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255mt 1834

23^, (2Bien, 8. D^ToDember 1834.)

10 u n frf^

llnualb, in beinern 23raufen

Unb ernften Sämmerf(f)ein

dliit ber ©eliebfen baufcn

DQ'iörf)t id; allein — aüein.

QSon beinen f(i)Ianf)lcn 33äumen

23auf irf) ein .^üfflein tvaut

JJlk au& ju .P^immelöräumen

:

D fomm, bu frf)Dnc Staut!

3cf) legte OTooögebreite

IBeicf) unter if)rcn (5if)ritt,

Unb meine Öebe ftreute

3cf) unter il^ren Sritt.

gür fic baö 2öi[b erjagen,

3Iu0 tiefffer 6(f)lud)t empört!

gür fie ben Jeinb erfif)Iagen,

Ser unfern grieben ftört!

^cf) roürb in D]Tonbeönäii)ten,

53eim ftiUen ©ternentanj,

Q5on roilben Siebern flerf)ten

Um meine 23raut ben Äranj;

Unb in ben ilbenbgluten

3Im gelö ^ier eben fteF)n,

Ollit il)r bie Sonnerfluten

3um 2lbgrunb ftürgen fe[;n,

Unb roeit binunterblitfen

£ie0' fie mein ftarfer 2Irm,

2öic roürb id) ]ie bann brütfen

2(nö ^er§ )o roilb unb roarm!



236. [2Bien, 8. dXovembex 1834]

DKcine 5urcf)t

D ftürgf, i^r SBoIfenbrürfje,

3um 2IBgrunb nur f)inab!

r» rei^f, ibr (sfurmcöflü(f)e,

Sie 2Bä[ber in ihr @rab!

D flammt, ihr Blit^esg^luten,

D rafe, ^Donnerflanp

!

3f)r fönnf micf) nicht enfmuten,

DTtir rDirb Dor eurf) nirf)t bang.

2Benn ilE)r aufö ^er§ mir gielef:

(Sucf) aii)f ich Äinber nur,

Sa^ ihr ^ernictjfen fpielet,

(Entlaufen ber Dtafur.

2I>DbI ]pott irf) (?furmeögrimmc

llnb trilbem ^Dnnerftfjerj:

Unb bptf) ppr einer ©fimme

(frjifterf mir bas ßerg.

X>ie mir baö ^erj §erbräif)e,

Sie ©fimme fürii)f ich fel)r:

2Benn bie ©eliebfe fpräche:

„^d) liebe bich nid^f met)r!"



237. [iOien, 8. Dtot>embev 1834.]

©infamfeit

JQilbt>evwaci)]T\e, bunflc 5frf)tcn;

2ei^e flagf bie ^^IfenqueUe.

.^cr^, baö ift bie rerbfe ßfeUe

gür bein frbnierjIiAeö Q5er5i(f)tcn

!

©rauer QSogel in ben 3rt>ß'92n!

©infam fönef beine Älage,

llnb es gibt auf beine ^xag,e

}[ntwovt nid)t beö 2öalbe0 (5cf)tt)cigen.

IDennö aucf) immer fd)rt>eigen bliebe,

^lage, flage fort; — eö wel)t,

Ser bidb böref unb üerftebf,

&tille hier ber ®eift ber £?iebe.

Jt\d)t verloren hier im JRoofe,

.^er§, bein l^ei^eö 2i>einen get)f^

Seine £iebe ®ott vev)tei)t,

Seine fiefe, F)cffnungöIofe!



üöim 1Ö35

23Ö. [IBicn, 18.35.]

.^eimarf lüiu}

2(Iö )k Dem ^arnbiefe tt>arb gejiDuiiflcii,

5lnm jeber (Seele eine DItelobie

3nm SeberooM füß frf)rner5[id) nad)gefliii!qcii,

Sarauf umf(f)[D^ bie (5rben[)üIJe fi'e.

DTorf) ift bieö Cieb iiic^f PÖUig uns Derbruni3en,

Socf) fonf es leifer ftefö auf Grben f)ic.

®ib aif)f, ^er§, ba^ in bcn ©d^üfferungen

©ir niif)f bes £'iebes le^fer ^aud) enfffieb!

diu DTarf)l)aü biefeö Ciebeö ift enffprungen

T)e& DTLorgenlanbeö füge "Poefie;

'33on 3"9Pnbfrnumcn mirbs manrf)nial gefunden,

Sorf) bunfel, unbetpußf wol)et? unb rrie?

2£)em aber einmal Elar unb dpLI geklungen

Sie ipunberbare .Pieimafmelobie,

Ser mirb oon bangem Jpeimroef) (ief biird^brungeu,

Unb er geneft Don feiner ©el^nfud^f nie.

OTir hat biee £ieb inß fieffte Sbet^ gefungen

Sein I'Jovt ber £iebe, f)inunlifrf)e <3opl)ie.



Wim 1836

23g. [IBien, (^^brimr 1836.]

31 n *

D wac\ CS? nitht, mit mir 511 fd^er^L'ii,

3um ßdjerge frf)lDß id) feinen Q^iiiiD;

D fpiele nid)t mit meinem ^erjen,

2Beif5t bn nod) nirf)f, trie fcf)r eö imnibV

'Ißeil irf) fo fief fiir biif) ciittn-anntc,

Ii>ei[ irf; inirb bir L^egeigt ]v weid^,

'Dein Spev^ bie füjje ^eimat nannte

Unb deinen 53(irf^ mein >pinnneIrcirfK

£) rüttle nirf)t ben ^toi^ vom C^rf^lnnnncr,

Ser filier ^eimat fid; entreißt,

Sem .(pimmel, mit Derfrf)rDiegnem Äummer,

3Inf immcrbtir ben .T\ii(fen lueiff.



24o. [2öien, 5rübiaf)r 1836?]

Xob unb Xrennung

©offeö DTtilbc mod^f e& fügen,

£iegf ein DTtenfcf) in le^fen 3Ü9en,

(^tehu am (rferbepfübl bie ©einen,

Saß fie mü)'fen treinen, meinen

;

Sa^ )ie niii)f Dor Xränen frbaiien

T)a& unnennbar bange ©raueii,

JBie bev ©eift Perlä^f bie Jpülle,

£eWeS 3ucfen, fiefe Crtiüc.

IBeh bem irrinenlofen, webte,

©er )id) »ragf in ©ferbenö JtäF)e,

Senn ihm fann bnr(f)ö gange ?eben

^eneei ©rauen beimlirf) beben.

Socb ein 3lnbliif tiefrer Xrauer,

Bänger al? te& ©ferbenö Sriianer,

iBär e&, fonnt ein 2[ug eö faffen,

2Bie jrrei -^^ergen fid) Der[a)'fcn.
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24 1. [Jßien, JriJbjattr 1836.]

Die ^äd)e raufif)en

Der 5rüF)Iingöfonne,

Jpell fingen bie 2?ögel,

@0 Iauf(f)en bie Blüten,

Unb fprarf)lo0 ringen

JIuö ihrem 53ufen

@id^ 2Bpnnebüffc;

llnb ic^ muß frauern,

©enn nimmer ftrahlf mir

Sein 2Iug, o ©eliebfe! —
[Rieht über ben I?e[Ien

X)e& D^eanee,

?flid)t übet ben (Sternen

llnb nicht im i?anbe

©er pbünfafien

^ft meine Jpeimaf,

3frf> finbe fi'e nur

3n beinern Jluge!

23aö je mir freubig

33efeelfe ba6 £eben,

ii^ofi narf) bem Xvtc

Ollk rcecffe bie (£iel)nfud)f,

(?ntfd[)munbner ÄinbF)eit

(Selige Sage

Unb meiner ^ug^nb

^immlifcf)e iSräume,

Q3on meinen Zoten

Sraulicfje ®vü^e

Unb meincö ®otteB

(Sfdrfcnben 21nbliif,

S)a0 aUeö |inb id)

3fn beinem 3Iuge,

it



£) indiic ©eliebtc!

DTun bift bu ferne,

Llnb bitfev beneibeii

URwß jcben (Stein id;

ünb jebe Slume,

23eneiben bie falten

?J(en)d)en unb ©ferne,

iln bie bu Dergeubeft

Die fü^en 35Iiife!

242. [2Bien,] (2{pril 1836.)

©ne 5urrf)f, nirf)f piel Heiner alö bie Por beinern 2^Dbe,

I)aft bu l)eute mit beiner bimmlifd^en DTTilbe auö meinem

.P>er§en gebannf, bie '^uvd)t, an beiner 2(rbfung etwae ju Der:

lieren. 3^^ ad)te fein menfii)Iid;eö iöefen fo f)Dcf) rrie bicf),

unb o[)ne beine @egenacf)fung mü^fe mein Spev^ PerEümmern.

„Jreubig fämpfen unb cnffagen", bau finb beine Worte, unb

bu bift mir gro0 genug, mid) an bir aufjurid)fen, bu ^evv-

Iid)e ! £'iebe ! 2iebe !

243. (2i>ien, L)IteF)Igrube, 2Ipri[ 1836.)

.^eute wavte id) um)'Dn)1f auf meine DTad)figa[J.

QSielleid^f i\t )ie gefforben. (S:& i\'t nad) DItifternad)f; ba

ft^Iug fie fonff am laufeften unb go0 mir il)v 2ieb )o tief in

meine 22?unbe unb rief alle meine ©e[)nfud^f auf, nad) bir!

.^euf ift ]ie (tili, nur ber 23runnen raufd)f, unb baß 2Baffer

5ief)t aud^ ol[)ne if)r £ieb, rrie ba& 2eben tut, wenn ein X)id)tev

ftivbt. @0 gibf 31ugenbliife, tpo bu gegen mid; crfd;einft,

als ob bie iTiueLIe beiner Jreubeu, bie bir raufd;f im frifd^en

i'eben beiner itinber, ebenfc» fro^lid) fprtraufd)en ipürbe pE)ue



mid) , wie i>a iiiitL'ii l^lt -J^riiiuii'ii c[)\ie ^it' ©fiintnc i>L'i'

Tiad)t.

3n fDlrf)en Jliigenbliifen i)'t meine £iebe nid)£ |'rf)rDä(f)er,

aber id) \üb>le fi'c alö brennenben (5ii)merj, ben id) bir, jurnal

in ®efeUfL-f)aff, [)lnter bern üerberge, wae bu ^ol)n nennft.

llnb eö mag Fommen, ta^ß id) bann mic^ forffef)ne von bir

iinb ber ganjen Welt, benn bu bift mir fo felE)r bas 2Iu0erffe

meiner 2Bünfc^e unb (fmpfinbungen geroorben, ba^ id) mid)

Don bir nirgenböbin febnen fann als in ben Xob. Llnb felbft

biefe (5cl)nfurf)f, ber irf) in ben le^fen Xagen red)t nad)[)ing,

ift mit nur burd^ ben IBunfd) unb bie Hoffnung erfräglid),

ba^ id) bid) bovt irieberfi'nbe unb ba^ bu mid) boxt md)t

mel^r begrüben witft. £) wäv\t bu jel^t bei mir! o fönnt id)

bodE) einmal bie ®ert>i0^eif feft in bid) f)inein!üffen, ba^ id)

bid) grenjenloö liebe! Sann iinirbeff bu mid; nie mehr mi|^-

Derffebn unb befrüben. Ü) liebe, liebe @Dpl)ie

!

244. [2Bien, 2(pril 1836?]

QBunfd)

Jorf mod^f id; reifen

2öeif rreif in bie See,

D meine ©eliebfe,

'Mit bir aUein!

Sie Sränger unb £'aufd>er

Unb falfen (5päf)er,

(Sie bielf' unö ferne

5)er rpaUenbe 2Ibgrunb,

Saö broF)enbe DIteer.

löir roären allein

(5o fidler unb feiig.
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Unb fäme ber Sfiirm,

jcf) a-iürbe bic^ halten

3In meiner Stuft.

2öenn bonnernbe 2öoc^en

3um ^iirmit'I fii)IÜL^en,

Sotf) b5t)er üiilüge

DTtein trunfenes ^erj.

Unb meine Siebe,

Sie eroic^e, ftarfe,

(Sie rpürbe froblorfeub

1)i<i) galten im Sturm.

Su tPÜrbeU §itternb

D7Tir blicfen ins Sluge

Unb roürbeff erbliifen,

lBa& nimmer fd)eitert

3n allen (Stürmen,

Unb tpürbeft [äd)eln

Unb nimmer gittern.

(3ie(), nun ermübet

T)et fobenbe 2tufruhr,

."^n (rif)lummer finfen

'Die 2BeUen unb IBinbe,

Unb über ben IBaffern

3rt tiefe (Stiüe.

Da ru[)ft bu finnenb

31n meiner Sruft.

(5o tiefe ©tille,

OTein Iaufcf)enbe0 .^erj

.^ört ilntroort pod)en

Dein Iaufd)enbes Äerj.

2Bir finb aUein,

@D feiig unb firf)er,

©od) flüfterft bu leife,

W



Um niif)f ju ftöreii

©00 fi'nncnbe TReev.

ytut leiö ev^ittevn

Sie 2ippen bir,

Sie fcf)rt>eüenben 'Slättev

Dev fü^en .Txcfe.

3ii) fauge bein löoif,

©en flingenben Siift

Ser fü^cn 3io)\'.

3m Offen l)ebt fid)

T)ev ftra^Ienbe OTonb,

Llnb ®D« bebeift

Sen ^immel mif (Sternen,

Unb ic^ bebeife,

(Selig rrie er,

Sein liebeö 3InfIiP.,

Sen fcftönern ^immel,

JRit flammenben Äüffen.



245. (Pen^inc;, ^uni 1836.)

Saß '^tüi))tüden im 23etfe gclE)f ^eufe nirf)f an, mie mir

L'ben eiiifäUf. X)\e Köchin franF, bie ilinbeumagb boppelf ge=

plagt, rpürbe ein (ii;tvaiaffeeiod)en ftoren. ^d) fommi; olfo

felbft nnb bitte, rnir vvn ber ©efamffanne eine Xaffe voll ju

retten.

D^ienibfd;.

246. [Penging,] Quni 1836.)

X)\d) i'tört meine alternbe ©eftalt. ©o menig bu bir eö

aurf) eingeftef)en magft; es ift bocf) fo. Sü fommft bei jeber

©elegent)eit immer roieber barauf guruif . ^Kein ®eift ift nicftf

imftanbe, bid) meinen Äorper Derge)'fen gu madf)en. @ö

roaren, n?ie id) bir neulief) )d)on fagte, bie legten @onnen=

blitfe. 3"^ roerbe mit meinem ^ergen ^eierabenb maii)en.

@ö ift niif)t gart Don bir, ba^ bu micf) immer rrieber füllen

läffeff, toie großmütig bu bid; l)inau9fe^eft barüber, ba^ id)

bir gu alt bin. '^d) bin älter alö meine ja[)re. £eibenfd)aften

haben an meinem £eben gege[)rt, unb meine Iet3te am mciften.

Su foUteft mid) am roenigften baran erinnern. 3u l[)aft mein

.liperg 5urücfgefd^üd)tert, id) glaube nid)t, baß eö je roicber ]o

oertrauenb fid) bir entgegcntt^agen ipirb. jd) roerbe bid) eroig

lieben, aber id) roerbe mein ©efü^l Derfd)Iießen in meine f)erbfts

Iid)e ©nfamfeit.
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didti)maü 1836

247- (D?eitf)enau, 3"" 1Ö36.) ©amöfag abenbö. (23.)

(Soeben bin ich im 2Birf0^auö Wa&nhynö angefommcn.

DTTein Äopf ift üom 5af)ren eftpas eingenommen unb mein

SSevi Pon (Se^nfuif)f naii) bir. DTteine D?ei)'e wav DÖUig ein=

fam unb ungefförf. 3" 3'Teuffabf f)ielf icf) mein DTtitfagö^

maf)I, umfcf)rt>ärmt Don 5af)IIofen g^Iiegen unb Derbrie^Iiif)en

©ebanfen. fRacf) bem (Jffen ging irf) inö ®üufcf)en am ®a)t-

hau& unb baffe iia einige ©cbanfen ber t5rf)eiferung. Jtun

aber fommen anbre, tie irf) gcrpaltfam nieberbrüifen mu^,

roenn irf) nidbf morgen gu allgemeinem ®eläc^ter n?ieber in

Penjing erfd)einen n?iU. ßine rrürbe freiließ nid)t Iarf)en. —
Salb iff bie (Sfunbe unfereö gen?Df)nfen ©pajiergangö. Senf

an mirf), roenn bu an unfre Sanf fommft. Siefeö Breff

möd}fe irf) einft §u meinem ©arge f)aben. D liebe (rop^ie!

— So ift fi'eben Ubr unb fd^on bunfel in biefer 35erg)lube.

^d} roerbe b'^r lange Tlärhte ^aben. Wävft im iia\ irf) bin

fehr (raurig.

248. 24. ©onnfag. DTac^miffag.

2Bie fehr meine Ciebe ju bir geroac^fen, fann ic^ je^f er=

meffen. Jtic tt>ar mir bie Trennung Don bir fo fcbroer ge=

fallen roie bieömal. 2Benn mirf) bie ^ufunft jtpingen foUfe,

birf) auf längere 3^'^ 5^^ oerlaffen, fo roirb \ie mirf) febr un-

glücflirf) marf)en. DTtein £eben obne birf) iff ein forfroäbrenbeö

ffilleö Slufen meines ^erjenö. 3Tur mif ber äu^erffen <Selb]t-

überroinbung fann irf) arbeiten. DTtein ©aDonarola roirb

unter faufenb ®rf)merjen entffanben fein; roenn er je fertig

roirb.

3lbenb3.

3rf) i)abe einige <3tropl)en gefrf)rieben unb einen ©pajier:

gang gemacht. Sidbt l)inter bem IDivtei^aue evi^ebt fi'rf) in
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einem fcbonen unb )el)v ernften ^^'f^nffff^^ ^^^ (Sfeig nad)

beiu (5d[)neeberg. ^m Xal finb freunblirf)e 23aumgruppen,

hie ben 23Iiif Doii ben büfteren Älippen Derfö{)nenb herunter;

loifen. @vo^e (5tille ift in biefem Xale.

Sa ift man(f)e F)eimlii:^e ©teile, wo id) bicf) gerne I)in=

fü[)rfe, aud) mancf)e ^anf im ii?albe, rro irir fi^en fonnten

unb uns feiig plaubern.

Soeben fif)i(fte mir meine Üöirtin, eine fehr gutmütige unb

bienftfertige ^rau, frifrf)e ßjrbbeeren. So gut roerben fi'e mir

aber nid)t fcfjmecfen roie jene, rpeld;e id) an beiner ©eite a^,

beö DTtorgenö, in beinern nocf) unaufgeräumten 3"T"TiPr, in

beinem lieben Äinbertumulte, Don 3^'^ S" 3^'^ angeftraF)It

von beinem 33Iiife.

249- 25. 3l'''- 3Ibenb0.

3d) l)abe l)eute Diel gearbeitet, aue mir heraus unb in mid;

hinein, dinfam bin id) [)ier, gan^ cinfam. 3Iber ich fermiffe

in meiner (finfamfeit nur bid). .^lur bu bift mir unerfe^Iid)

burd) bie fd)5ne DTatur, burch ben 23erfe[)r mit großen ®ei:

ftern roie piaton, ben id) fleißig lefe, ja felbft burd) bie be^

glücfteften ©tunben meines ÄunftlebenS. Senn bu bift mir

bie rounberbare QSereinigung alles beffen unb bie lebenbige

JüUe alles Wa'btven unb (Scf)5nen, bas mid; rcarm unb un-

mittelbar amvel)t in beiner D^ähe, bu geliebtes 2öeib! 3*^^

Derbanfe bir aud; mef)r als meinem gangen £eben ohne bid;.

Sie 2iebe l)at bie 2öelt erfd)affen, unb nur burch bie 2iebe

lernen wiv fi'e begreifen. OTeine (5d)ulb an bicl) ift uner;

me^licf) wie bie 2öelt, bie einft üerlorne, bie bu meinem .P»er-

jen iriebergefcl^enft. i) fönnte id) bir Pergelten unb bid) aud)

ein menig glüdflid) mad)en! bu!

18



250. 26.

2Benn ^u nur ba wäv]'t, liebe (Sopl)ie\ 1i>ie unrerf)f bu

mir immiT fiift, wenn Du meinen ©ebanfen vom '^lodhauS

nicbf glauben luillft, bati xvav mir jirar immer getpiß, [)icr

aber rpirb c0 mir fcnnenflar, benn mir gehf [)ier gar nic^fö

üb alö bu, unl? mit bir niöcbfe id) mein £eben befif)lie0en

jrpifd)en biefen Reifen. Soeben fpielfe ein 33urfrf)e unfer5

fleinen ©ef)Dffeö einen £änbler auf ber ^itl)ev, babei fiel mir

meine ©ifarre ein, bie mir nie ]o lieb geroefen ift, alB ]eit id)

tDeij5, baj3 ]ie bir gefällf, unb bie id) barum and) fuItiDieren

miU, roenn id) roieber in penjing unb li>ien bin bei bir. 2öie

freue id) mid) auf unfere ^effionen im 2öinfer. '^i'iv jeben

gufen ®riff, ben bu tun roirft, rDiü id) bid) füffen, unb für

jeben ^''W'-'i^ luieber. i? liebe, liebe Qopl)iel

'^on beiner ©rillage Derjebre id; eben bas letzte Stüdf ju

einem ©laö 2i^ein. Jpaffeft bu nur nur mef)r mitgegeben;

über D^Tüf, ben id) hiev einen unberufenen itüd)enfrittler

fd)e[ten mu^, hat bid) ganj eingefd)üd;tert mit beiner iiod)

]o tD]tlid)en ©riUage.

C?d)led)te0 i3etter i)ab id). 2i5inb, 9?egeu, ilälte, feiten

eine gute C?tunbe. Da0 2Irbeiten ge[)t gut.

251. 27.

^a, liebe Sophie, mit bem 2lrbeiten ginge e£5 hiev freilich,

aber es iff mir bod) jeber Xag an& bem £eben geftohlen, ben

id) ohne ^^id) Deriebe, unb )v fd)6n hat nod; Fein Sterblicher

35erfe gemad[)t, ba^ fie einen Slicf Don bir erfe^cn fönnten.

3d) roiU nur fef)en, ob bu nid)t, wenn wiv roieber bei=

fammen finb, über meine ©ebirgöDerfe fügen toirft: Saö ift

atleö nur 3ufluchtt5pDefie, fo in bcr üXot gemad;t, roeil icf) bir

fehlte, f^cl) madu' je^f fort aue 23Drfa^. '^d) habe mir

fe|t Dorgenommen, in ben brei 2öocf)en meinet? @j"ilö ein ge^

roiffeö Sfncf toeg^ufertigen, unb je^t treib id) '0 Diö^Iein fort
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burcft bi(f unÖ biinn. 33ieUeid)t friegen bis D'te^enfenfen f>el=

lere 3Iugen, trenn if)nen mein 9?ö^Iein etwas Äof f)incin=

fpri^f. DItan fann nirf)f roiffen, rooDon fo ein D?e§enfenf ge=

fi^eif roirb. — j*^ f)''^^ '^f'" S^^I^p^ offen unb belaufete

beim (Schreiben 5roifcf)enburif) ben i?[f)fenfnec^f, ber aLIcrIieb)1t

auf ber DItauIfrommel fpicif. DJtauIfrommel unb jlolö^arfc

f>aben bod) ben garfeften, Derfrf)roebenb)'ten, geifferartigften

Xon. ^d) mörfjte bir einmal am ^ev^en liegen unb eine

3iol0f)arfe b>6ven. D liebe (Sophie!

252. 28.

3rf) roerbc es l)ier nic^t mei)v lange auöfjalfen. 3)''^ '^"'^

bie ©egenb {>errlic:^ unb mein 3IufenfE)aIf b)iev )o ungeftörf

unb poeti]'d), als iif) if)n roünfcben fann, ipenn bie 2Ibenb=

ftunbe fommf, bann genügt mir nirf)fö mef)r, unb icf) mÖ£f)te

nur bei bir fein. IBenn irf) [)ier in ber fif)Dnen ©ebirgögegenb

rpanble unb mid) in ben 3inblicf oerliere, ]o fäUft bu mir

plö^Iid; ein, unb roie eö roäre, [)ier mif bir §u fein, ba übev-

fälit mid) eine 23ebmuf unb um fo frf)mer5lid)er, je fcftöner bie

®egenb ift unb ba& £?eben, roelcbeö n?ir hier (eben fönnfen.

Überhaupt habe icf) feif biefer Trennung eine roebmüfige

Smpfinbung, roenn id) beiner gebenfe, rrie früf)er nie.
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TOtm 1836

253. (IBien,) 10. Qliiguft 1836.

Ser geftrigc Xac\ wav mir &er längfte meines Gebens.

3el^f wei^ id) erft re[f)f, wa& 3Ing)lt i)'t, quälenbe, raftlofe

21ngff. 34) tt>oH^P frf)reiben, unb eß ging nirf)f, unb aud)

heute mu^ icf) miii) bajn nötigen, um JBovt 511 Ralfen. 3U
fi'c nirf)f franf? Daö ift ber ®eban!e, ber einzige, beffen itf)

fäf)ig bin, feit icf) bid^ im ^sorüberfa^ren an beinern ^en)tet

flehen )ai). 2Il0 bu )o mübe unb fc^trarf) ju)ammenbra(f)eft

auf beinen (Sofa unb mid; mif einem Sliife fiefj'ten Reibens

anfabft, roarb mir im .^erjen, alö ob mein ganjer .P»immel

jufammenbrärf)e, id) füf)Ife micf) im ^nnerften gefrf)Iagen unb

gebeugt, dß jog micf) beff'g/ S" beinen Jü^en ju finden, ba

fagfeft bu, id) )oUe geben, unb id) ging. 2Benn id) bid) oet-

löve, fenntc micf) ©oft fröften? 3"^ ^^"" ""^^ ''^ ^''^^

benfen, of)ne an bid) ju benfen, unb er mürbe mir bie 2Bunbe

nod) tiefer aufreihen. ^)d) mürbe fterben, baß ifi gemi^.

Ißenn er birf) mir nimmf, \o nimmt er meinem lieben ben

©oben meg unter feinen "^ü^en, er nimmt meinem ^er§eu

&pei0 unb Sran!, er nimmt mir bie £uft, in ber id^ atme,

er miU nid)t mel)r, ba'ß id) lebe. D märe eö )d)on jmolf Uf)r!
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2.54- 2(ugurt 1836

DIteine Dtcfc

'Dem ^olben l?en§gefc{irneibc,

Ser D\.o\e, meiner Jreube,

Die |'(f)on gebeugf unb blai'fcr

Qjpm heilen (rfrabl ber (Tonnen,

dxeid) id) ben 23eii)cr Wa\\et

2Iuß bunflem, ficfcm Sronnen.

Du Oxofe meineö S^evien&l

Q3om ffiUcn (rfralil beö (rrfimergenö

23ift bu gebeugt unb blaffer.

D fönnt itf) bir §u ^ü^en,

TChc biefer 23Iuinc IBaffer,

2ILI meine (rcelc gießen!

Äönnf id) bann aurf) nicf)f fe[)en

Did) freu big auferffc^en.
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^Pen^ing 1836

25.5. (Penjing, Sdiguft 1836.)

©er )d)weve 3Ibenb

Sie bunfleri 2i^oIfen bini-^cti

.^^crab fo bnng iinb fdiiucr,

IBir beibe framig gingen

3m ©arten ()in unb ber.

(So bei|3 unb )'tiimm, fc frübe

Unb fternloS wav bie Jtad)t,

Qo gan§ roie nnfrc £iebe

3u Srnnen nur gemai"f)f.

Unb a[(} id) iniij^fe frf)eiben

lliib gnfc Jrad)f bir bot,

2J>ün{(i)t irb befiinnnerf beibcn

3m ^^ergen nnö ben Job. —
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©fuügart 1836

256. (Sfuffgarf, ©epfember 1836.)

DTTein 2eben l)iev ift ungead)fef ber großen £iebe, mif tveh

d)et mid) meine Jreunbc unb ^auögenoffen in iF)rer DTiiffe

galten, nur ein I[)al6e0. dö bat eine rt>ef)müfige 2Birfung

auf mein .^erg, t'a^ itf) unfäf)ig bin, bie ^^eube meiner

Jreunbe ju erroibern. DTteine i^iebe neigt (idbi ^inauö in bie

^evne nad^ bir, fie lauftet unb f>Dr(f)t nac^ bir unb ffarrt

narf) bir in bie 5^rne, unb ad}tet aUer £iebe nirf)t, Don ber

fic umgeben ift in ber dXä):)e. 3"^ l^'" rt>af)rlirf> fron!, ^d)

benfe immer nur an bid) unb an ben Zob. DItir i)t oft fcf)r

crnftlicf) gumute, als ob meine 3^'^ abgelaufen fei. ^d) fann

nid)t birf)ten, irf) fann midb an n\d)tö freuen, nid)t0 f)offen,

irf) fann nur an bid) benfen unb an ben Xob. Jleulid)

fcf)rieb id) biv, bu m6d)te\t beinc ©efunbl^eit pflegen, unb

habe felbff fc trenig ^ebenftmut. '^d) fann bir einen ®e-

banfen nirf)t Derbergen, ber feit einiger ^eit bunfel unb immer

bunfler meine Seele überfc^attet. So brängt mirf) §u fudf)cn,

ira£i irb rt'ünfcf)e. Soii) baö mirb DDrübergeF)n. 2Benn irf)

birf) nur erft n3icberfeF)e, o bu mein l'iebfteö!
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^P^njing 1836

257. C^^enjing,) _f.
£^ftober 1836.

@0 ift mir nicbf me{)r möglicf), biefe luftige Sanjmiift'f gu

F)Dren, bie mirf) anflingf tpie au& einer {ängftLierlornen IPelf.

DTtein ^crj Der|'tef)t bie Jreu&e nic^f mehr, ja es glaubt nid)t

einmal mcf)r rejf)f an bie Jreube, unb )o ein 23aU fommf

mir juroeilen vov wie eine fanjenbe ^eucbelei. '^e lautet fie

firf) freuen ba brausen, benn \ie freuen \id) bod) — beffo

fraudger wirb eö t)ier innen, unb id) mu^ mid) boDonfc^IeiAen

mif bem, wa& id) im .P>erjen frage unb maö niemanb fennt

unb Derfte[)f alö ©oft, bu unb idv 3Iber mir brei rpoUen

ved)t feft 5ufammenl[)alfen unb ba& arme Äinb, i^ie roeinenbe

2Baife, ftf)ü^enb in unfre JJlitte nehmen, unfre $?iebe. — ^d)

bin in meiner (Stimmung auf ben Punff gekommen, ba^ mir

©nfamfeif not tut. (Solang irl; mif anbern norf) ffill unb

finfter bin, ftebf e? mif meiner (Stimmung nod) n\d)t ]c

fcblecbt; fann iii) aber bei innerem Q3erbruffe beifer unb ge^

fpräc^ig fein, bann leibe id) am meiften. ^ann ift e& ber

(5if)mer§, ber ficf) einfperrt tuie ein isalfrf)münger unb ben

l'euten, roenn fie an feine 2ure fommen troUcn, feine ge^

fprä(i)igen j^inber enfgegenfrf)i(f t, bie ben ftörenben 33efurf) i^on

ber 'Pforte ablenfen, tvähivent ber finftre :2llte brinnen fi|f unb

[;ämmert. D meine (5DpF)ie! roaö fii)reib ic^ bir ba roieber

für bumpfeö 3^ug! 2Berbe nicf)f traurig, es gef)t ja autf)

Dorüber. Saö arme ^inb, bie toeinenbe IBaife, h>at mir

l}eufe gar ju feF)r erbarmt. Soif) eö roirb ja roieber Iäcf)eln,

i)abe nur ©ebulb mif ihm.

Bleibe bu ^eufe nicht lange auf, liebes Spevi, geh gur Diuhe,

fobalb bu abfommen fannft, id) metbe mitf) aud) halb legen.

LTTtar i\t fehr gut, unb micf) freut es innig unb tröffet mitf)

ambeffen, ba^ wiv fein fif)Dne0 53ertrauen nicf)f mi0brau(f)f f)a=

ben. @dE)Iaf wol}l, mein ^iebffes, unb träume bid) in eine2Be[t,

tt>D unfcrc $?iebe gilt in i^rem eroigen 2R.ed)te. ®ute 'Jtad)t\ —
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258. CPeiijing, DFfpbcr 1836.)

diu ©efprärf) wie unfer bcufigeö ev]d)ien bir fclffam ^rrifd^en

einer Jrau unb einem DTtanne; iif) finbe eö in unferem ^''Ue

guf unb rec^f. ?Itir gen:>äf)rf eö großes Vergnügen, beinen

C^ebanfen nad^jiifpüren biö an if)ren Llrfprung, bcnn notf)

jcbe^tmal fraf id'» auf bie reinfte i~Jiieüe, barauß \ie geflol'fen.

'^crftänbigungcn biefer 2Icf fi'rib freilirf; nur hei menigen

grauen ju tragen, bei ben anbern !äme man jurrcilen auf

OToor unb ©umpf, roo feine 53Iumen mel)r ju pflücfen finb,

fonbern ber ^u^ inö 'i^erberben finff, in ba6 Zrcftlofc,

53übenIofe ber 3Tirf)farf;fung. ©efäbrIiAe ©freifjüge für anbre,

finb fDld)e ©efpräif)e für unö nur neue 23efräffigungen beö

23erfraucnö unb ber .^ingebung. ßrf)eue birf) ja nie, mir

bein 3""^^'^^ auf^ufif)[ie0en, id) ^ahe mir au& ben Xiefen

beincö ©emüfeö jebeömal ^reube unb erböf)fe £iebc gef)Dlf.

2Iuc^ [;cufe erging eß mir fe.

2..5g. (Öffober 1836.)

DTtir ift es jct^f ]o flar im ©cmüfe, ir>ie bie £uff nacf) einem

©emiffer flar ift, unb id) meine n:>eif ^inauöjubliifen in un:

fere 3Lifnnft;, ec> \)t eine frf)önc 3u!unff. Sie £iebe ift bie

ftdrffte URadyt im ^immel unb auf (frben, fie ^at bie 2BeIt

crfrf)affen unb erbälf unb bewegt \ie etpig; fie f)at fid) un-

ferer ^er;;en bemcirfitigf, unb aüeß, wa& if)r entgegen ift, mu|3

Derbrennen unb Dernicbtet roerben, ruie ein (5trDbf)aIm in ben

brenncnben ^ulfan geroorfen. (Sopl)ie\ 2Benn ctrraö '^vem-

beö an mir rrar, baö (id) Don bir reißen tPDÜte, )o hat fid)

bagegen mein eigentlirf^eö lrabrf)aftc3 ii^efcn um )o fefter an

bid) geflammert. DTtein 3""'?'^^^^ ^'^'^'' imnier feft mit öir,

aUeö anbre rparen nur äußere, anflebenbc ©ebanfen, unb baö

(5einblid>e muj^te nur iicif^u bienen, bie l'iebe norf; mebr in mir

ju befeftigen. ©0 ift 5ufd)anben geiDorben, iDie aileö, n^aet

gegen bie Siebe anfampft in ber 223elt. (5opi)ie\ bu l)a)'t inirf;
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vftev qcfrntit: Ilniö ^e^f)'t i>ii jct5t? 1I^^ irl) hatfc c^ernbc in

ben feligftcn Dltoinenfen gar nid)t0 gcbarf)t, fonbern mar nnfer=

gegangen in meiner J?iebe, trie in (3oft jur 3'^'^ ^^^ 0e6eteö.

Sie 2iebe i)'t über jeben 3Iuöbruif, rreil fi'e rreif I)inauö i)'t über

jeben ©ebanfen. Sarum fann ihr and), roenn fi'e roaf)r ifi,

Fein ©e^anfe fii)aben. D ©opbie, bu baff mirf) benfe übcr^

j^engf, ba0 mir nid)fö bei bir fc{)aben fann, feine Grinnerung.

5)n liebft mirf), bu mu^f micf) lieben alö bein beffeö 2BerF.

2In bir baben firf) meine erfforbenen .^»pffnnngcn iinb ^reuben

trieber aufgerid)tef gu einem neuen unb fd)pnern l'eben, bu

bift mein Xvoft, meine £ebenöit>ärme, meine Offenbarung, bir

banfe irf) meine 35erföbnnng F)ier unb meinen f^riebeu borf.

i3 (Tppbie, Ia|3 unti rcrf)t gufammenfjalfen, getreu unb freubig

immer, immer.

260. (D«ober 1036.)

S?u baff nur beufe abenb unvedyf gefan, ba i>u glaubfeff,

irf) )c\ rniebcr jurüifgefaflen. '^d) wciv ce* niii)t unb merbc

cd md)t. Solcber en{fe§licl)en (Stimmungen !ann eß nirf)f

jtrei geben in einem D'Itenfcf)enl^er5en. Saö iff geroi^. (äö

gibf nur einen Xeufel in ber l'iebe, unb id) bab ibn ab=

gefan. Gö ift eine flare d\u't}e in nur, wie nad) einem ®e=

roiffer in ber i^uff. 'l5or gerriffen ©cbanfenreil^en ^abe id) jc^f

einen 3Ibfdieu, ba'ß id) gerpalffam abfpringeu tDÜrbe, rrenn fi'e

)id) einffeUen rrcUfen. 3*^ ^^^ rn'i" ffl&ff unbeimlirf; ge^

roorben in meiner 2eibenfd[;afflid[)feif. DItein (Sebler iff, ba^

id) bie (Spl)äre ber 'Poefi'e unb bie (5pl)äre beö roirüirben 2e-

benö md)t auöeinanberbalfe, fonbern beibe fi'rf) burr{)freu5en

la^Je. ©emobnf, in ber Poefie mirf) bem 3^9^ meiner pi)an:

fafi'e §u überlaiJen, fu irf; ein LUf)nIirf)eö aurf) im £eben, unb

es gefrf)ie()f, ba^ in D'^Tomeufen ber (?eIbffDergeffen[)eif biefe

üieUeid)t ju Diel geübfe Äraft aufffürmf unb ibre eigenen

frfjönffcn ©ebilbe DerlE)eerenb uieberfrift. 3*^ ^'" überf)aupf

27



ein fef)r fcb[erf)fcr Ü^fcncm; aurf) in ber Dfonomie meiner

©eelenfrdffe l)alte irf) ju n:>enig 23erecf)nung, !)Tta^, Örbnung.

.^ier gilf beinOtBorf: „@ö ift niifjfö mif fo einem !Sirf)ter." 3^^

bin ein DJJeIanif)oIifer; ber Äompa^ meiner Seele jifferf immer

mieber jurütf nad) bem (5cf)merje beö Cebenö. ^ieUeid^f fann

mir alle D'Jeligion unb £iebe nid^f rceiter helfen, al& biefen

(2cf)mer§ ju Derflören. Sorf) n>iffe, ba^ einem fol(f)en DTten^

)'d)en bie 31ugenbliife einer wagten, ^eiligen £iebe fiefc (Sin=

frf)niffe jurüdPIaffen. ^ier roirb nirf)fö obenauf gemalf, fcn^

bern alleS' eingeä^f, gegraben unb geftf)niffen. T'ein ^ilb

aber unb unfere frf)Dnen ©funben finb meinem ^erjen ein:

gejei(f)nef uiif ber Schärfe unb Xreue beß Unglücfö, benn un:

fere i?iebe ift unglütflid).

261. CPcnging, im ^Ieplifrf)en, leM (5inaif(f)cn .^aufe.

Dffober 1836.)

3rf) habe Dergeffen, Papier I)erübergunehmen, unb finbe

nid)td afö biefen 23rief in meinem (Spiegel, um bir barauf ju

f«i)reiben. "^d) b)ätte md)t gebarf)f, ba^ bie^ 23Iatt einff nod)

jum Xräger meiner innigften Jperjenöroorfe roerben rnürbc,

unb §tt>ar in biefem 3'fnrn^''- ^1^0 "^ jemalö in folc^er

(Stimmung an ein 2Beib frfjreiben rrürbe, mar freiließ ba&

Unerroartefffe. @in ^avtee IDovt ju füf)nen, ba& meinen

£ippen enffal)ren roie in einem wunberlicf) böfen Xraumc, ber

bie (Seele nid)t0 angelE)f, ein Wovt ju füf)nen, baß bir fo ri>eb

getan ^at, bagu b)at bieö 23la(f nitf)f 9?aum genug, ba^u will

itf) mein ganjeö i'eben Derroenben. Daö (5efüf)I für bid), baö

fdjönffe, burii)greifenbfte meines 2ebenö, ift autf) ba& bauevnbfte;

mein jerrüffeteß unb betäubtet ^erj fonnte in ftf)limmen

21ugcnbli(fen ba& Serou^ffein feineö ©lütfö, feineö Gebens Der;

lieren — eß roar ein (5tf)einfob — aber mit bem erften ge=

funben Pulöfiijlag mu^tc i^m fein liebfteö ®efiit)I mit aüer

(5tärfe, mit boppelter Jreubigfeit jurücffel[)ren. D jroeiflc nid)t\
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®ufen DTtorgen, liebeö ^ei^. 3'^ h^^^ ^'"^ 9"^^ '3Xad)t

gef)abt unfer bern gemeinfamen ©arf)e. 3"^ rrollfe, roir

Fönnteri ben 2Öinfcr öa bleiben! — ^aft bu f)eufe fcf)on an

nu'c^ gebac^f? 3"^ ^''^^ ^''" ^"^ gefräumf.

262, Sen 22. Dffober 1836, am leWen Xage unfereß

3u)amnienlebenö in ^enjing. 2tbcnb0.

Sein 21bfrf)iebörD0[ein liegf neben mir anf bem Xifrf)e unb

buffef fo angenef)m, als rooUfc ber [)eufige Xag fein fdt^önee

2eben in biefer Slume Dcrl)auii)en. D eö rt>ar ein ftf)Dner

Xag! ^d} l)abe ibin beftfjloffen, als iif) im ©arten Don bir

ging. DTtir ift es faft lieb, baß ic^ bid; fpäfer nirf)( mebr

oüein gefef)en f)abe. Sie ungeftörfen ©funben roaren einmal

botf) fif)on abgelaufen, unb mif if)nen mar ber Xag Dorüber.

5af)r n?D{)l, bu fd[)cner Xag! bu fliid^figer ©äff au& einer

beffcrn 2öelf! 3"^ möii}te meinen um bitf). D liebe ©opbie!

Saö ift ein Sag, an beffen Erinnerung \id) bein ^erj flam-

mern )oü^ iif) roerbe ihn feiern jebeö ^ab>v wie beinen ®e-

burfötag. ^d) ^dbe in beinem Umgang mel)r Sürgfd^aft

eineö etpigen £eben6 gefunben alö in allem ^''rfc^en unb Se^

frac^fen ber '2Belf. 2Benn irf; in einer glij(flicf)en ©funbe

glaubte, je^f fei t)a& ^od^ffe ber Ciebe evteid)t unb bie 3^'^

§um Sterben gefommen, roeil ja bod) md)t& ©c^önereö mef)r

nad)fDlgen fönne: )o tvav eö jebeömal eine Xäufrf)ung, unb

es folgte eine nod) frf)Dnere ©tunbe, ba id) bicf) nod^ böf)er

liebte. Siefe immer neuen, immer tiefern 2lbgrünbe beö £c=

benö Derbürgen mir feine droigfeit. 3"^ ^^^^ f>^"^ '" beinem

fcf)Dnen 2Iuge bie ganje ^üUe beö ©öttli(i)en erblitf t. 34)
roar glüiflicf) wie nie juoor. Dtecf)t beutlirf) roarb mir f)eute

triebet, ta^ im @dt)tpellen unb ©infen beö 2Iuge0 bie ©eele

atmet. 3" einem fo fc^önen 2luge, roie ba6 beinige, geigt fidf)

uns ber ©foff, aus n?elii)em einff unfer eroiger 2eib gemad^t

fein roirb, roie in einer propl)etifc^en .^ieroglppbe. 2Benn irf)
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ftetbe, )o gel) id) veid) au6 liefern M^en, benn id) habe taiS

(Sd}önfte gefeben.

Sa0 2Ibfrf)ieb0rDölL'in buftet )o angenehm wie ein : ®ute

'Jtad)t\ Den bir — (3rf;Iaf wohl, liebeß Jperj!

23erüabre baß groeife D^öölein jum 2Inbcnfen. ÖS n?ar ein

]d)önev -Tag. 34' ^^^^'^ ^"^' grenjenloei.
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233ien 1836/37

263. (Ißien, <Sd)wav^fpanicd)au&, 2ff.DHobez 1836.)

3II0 id) in Penjing meinen Äoffei- padte, tvav mir gumut,

alö ginge eö auf eine meife Dleife fovt Don meinem i?iebften.

'^d) [labe vov fünf 3a|)rcn mif leifhfevcm ^^ergen i>aö (Sd)iff

beffiegen, t>a0 mid) überö Dlieer fragen foUte, alö tiieömal bcn

üßagen, ber mid; aiiü' ber (5if)miebgaffe trug. Sie frf;öne

3eif ift Don'iber. Weftern tat mir baö heitere iin'ffcr faft

rt>el), lueil irf) nid)t mehr bei bir iiuir. tf^dnirj ift )el)v frcunb;

lid) unb Dergnügt über unfer 3'jfammemDohnen. '^d) fann

mid) über nid)fö mehr freuen alö über beine ©egemr>art.

©effern früh rnar id) in ber ßfabt, fam gnm (?ffen heranö

unb blieb bann ben ganjen übrigen iTag allein auf meinem

3immer, nur befud^t uoii mand)er[ei traurigen ©ebanfen.

3n meiner "J^erftimmung fd)Iug id; illopftLutö JKcffiaö ciu]

unb laö einen ©efang, i'a roiirbe eö iwd) ärger. Siefeö

breite, nüd)ferne 31bhanbeln religiöfcr DItofterien gleicht faft

ben neuen (J^ntbedrungen ber Oheruifer, tDeld)e in ihren i>er-

fammlungen fid) bie perbid;tete ^uft in berben 23roif"en herum:

reid)en. 25iele Don ben Ä[opftoiffd)en 23erfen ffie^en nur

gefteru and; )'o ein ©tüif oerbiiften .^3immel an bie (Seiten.

'Dod) \ve[d)eB 55ud^ iu ber ii^elt l)ätte mir gefteru gefallen

fönnen?

264. (2-. i?Efober 1836.)

©Uten DTtorgen, 2iebe\ in biefem 2(ugcublicf mu^f bu fd;on

in ber ßtabt fein. X)aS beruhigt nu'd) einigermaßen, obfd)on

id) mid^ in bie je^ige (i'ntfernung unferer 2i>ol)nungen nod)

immer nid;t finben fann. Speute nad)t fd)Iief id) roieber un^

ru{)ig. 'piöt^licl) eriDad)te id; mit bem ©efüf)le beiuer unmitteL-

baren ©egcmrart, id; glaubte, bid) in ben 2lrmeu ju halten,

unb eö n^ährte lange, biö id) toieber loupte, ido unb buf] id)
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QÜein tvav. Ser geftrige 2Iben& mar nur ein flü(f)fi9ev

(Sd}atten ber fd)önen, üieüeid)t nie roieberfehren ben 2lbcnbe

in Penjing. 3"^ n?erbe biefen Dtt mein gangeö ßeben lang

md>t fönnen nennen hören ol^ne einen (5tf)niff ber (Sehnfud)t

burd) mein Spevi.

265. (2g. Dffober 1836.)

^ätteft bu geftern bein 2^rauerfleib um eine i)albe ©tunbe

früher angezogen, )b hätten tpir uns länger gefehen. 3Iber bu

trarteteft banu't, biö icf) fam. QSieUeicht i)a)t bu aud) fonft

bie iXrauer erff angezogen, feit id) gcfommen. 3*^ ^""0 9^'

ftehen, biefeö fpmbolifche D^ngefähr l}at micf) etwae Derftimmt.

I£>ie l)aft bu beinen 2Ibenb oerlebt? DTtir ging ber mei:

nige Derloren. Seim abfcheulid^ften IBetter narf) ^aufe roan:

bern, ohne bidh recht gefproc^en gu haben, roar mir ärgerlidf).

2Iuch ftanbft bu immer in beinern fchroargen ilnjug Dor mir,

unb ich tDÜnfdhte faft, bu trügeft ihn für midb. Soch nein.

3ch n?i[I mein Sünbel nocf; eine ©trecFe tragen, mu0 idf) aud^

bamit an beinem ®rabe Dorbei. QSorbei nicht, aber DicUeicht

biß h'"- 3'^) tvei^ e& nicht. 25orgeftern tpar eö Diel anberö

al& geftern. 'T)iefe& früppelhafte, abftf)euliche ©eftern Derbient

mir gar nic^t ben DTamen eineö Xageö. Surch foIcf)e 3^'^^"

mu^ man rpaten, um rrieber einmal an eine frohe (Stunbe

ju fcmmen. 1)a& 2eben iü elenb.

266. (2. DToDember 1836.)

Sen ©ebanfen, ba^ bu mir Die[ bift, fo Diel, ba^ mir

ohne bic^ alleß anbre nichts toäre, la^ nicf)t fort, bu liebeö,

gutes ^erj! ^a, bu bift mir Diel. T)u bift ber innerfte

Äern meiner gangen £eben0gefcf)icf)te, unb roenn ber 'Jletü

beineö Safeinö 5erfcf)nitten toäre, roie bu fc{;riebft, fo roöre

aud) mein £eben entjroei. T>u wavft geftern fefjr liebenö^
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tüürMg bei Zifd), alö bu fo freunblitf) unb fi^onenb micf)

ju )prerf)en nöfigteft. 34> rt>ärß gerne mif bir nad; ^auö

gegangen, ^eute fe^ id^ birf). IBillff bu ben ®örreö roirf:

lief) fennen lernen? id) f)aBe eine geroiffe S'cf)eu, bir biefea

Surf) ju bringen. @in Äriferium, ob ein Sud^ Don ben

ganj äd)ten unb gufen fei ober nirf)t, ift mir mein ®efüf)I,

ob eö mirf) brängf, tiefet 55urf) bir ju bringen ober nirf)f.

267. [D^ooember 1836?]

©eftern roar ic^ reif)f glücflirf), benn irf) faf) birf) roieber

im fdbönen ®Ieid^gen?icf)fe unferer l'iebe. '^d) füF)Ue unb

iiaft)te ni(f)f0 mel^r, alö ba^ bu mein bifr, ba^ icf) bein bin.

2ßenn ber DTtenfrf) nur in bie '^ufunft frf)auen !önnfe!

löenn rrir unö manrf)mal quälen mit DTti^oerftänbniffen unb

meinen, alleö )ei au6 unb oerloren, toie guf roäre eö unö

bann, fönnfen ipir oorauöblitfen unb bie 'SerfD[)nung0ftunbe

feben, roie )ie unö auölacbf unb unö einanber an ben .^alö

roirff unb fagf: „if)r guten Jtarren l)abt \a nic^tö alö einö

bai anbre, roaö quält i^r eurf) benn?" D liebeö ^erj, irf;

freue mirf) auf beute abenb, ba wiil ic^ bicb roieber einmal

rerf)t liebhaben.

268. (i. ober 2. Dejember 1836.)

3rf) f)offe, bu frf)Iäfff frf)on, inbem id; bir biefee frf)reibe.

3m 31ugenbliife baben X^ereö unb @rf)ur5 mein 3immer Der^

laffen. ®ott gebe bir eine gute 9Tarf)t. '^dt) fühle eine roef;-

mütige g^reube, gebenfe ic^ beö f)eutigen 3Ibenbö. LInfer 3"=

fammenfein roar )o traulirf) unb innig, aber bu tvavft aud>

)o matt unb gebrüift.

®uten DTtorgen, ©op{)ie! ©iefe dXadi)t bin id) öfter auf^

geroac^t. DTtein fleineö D?otfel^Id)en ift einigemal Don feinem

©i^e aufgeflattert unb im 3'mmer I)erumgeflogen. (Jö hat
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micf) g,ewes£t, bcnn mein (3<i>laf ift je^t fel)r leidbf fförbar.

X)odt) hat mid) i>er liebe ii5ogeI nur geroeiff, um an öirf) §u

benFen, un^ fo mag er feine ©förungen forffreiben. 31Iö er

fo im 3'mmer [)erumfIog, mar mir roirüirf), ah vau)d)fen

feine 5'i'9p' beinen DTamen. 2Benn irb nur ]d)on tvii^te, wie

bu l[)eute nad)t gefd)Iafen unb rrie eö bir Qe^t.

'^d) rrieberbole bir, liebe (3opI)ie: beine DTafur ift fo ebel

unb rein, ba^ bu tid) if)rem 3uge gefroft überlaffen barfft,

fo wie id) i^v bein unb mein ©lüif mif großer 23eru[;igung

anDerfraue. löerbe nirf^f irre an bir felbft. X)u bift eine fef)r

tugenbbaftc, fromme, liebe ^rau. 1)u bvaud))i über beinen

IQevt nid)t angftlid) gu grübeln, ^d) l)ätte bein finnenbeß

2öefen bebenden unb eine närnfrf)e ©riUe Derfc^mcigen foUen,

bie längff Darüber rpar, als id) fie au&fpvad), übrigens aber

Don bir mi^Derftanben ruurbe, rrie ic^ bir geftern gefagf.

©ei Derfid)erf, liebe Sophie! f)eilig Derfirf)er(, ta^ meine

£iebe nicf)fö töten fönnfe, )ie ift mif bem unfferblirf)ften

Xeil meiner (reele eiu'ö gerrcrben, fi'e ipürbe felbft in bem

§aüe, i^a'ß tu burrf) ein ü^unber gum Uneblen gebogen rt>ür^

beft, nid)t enben, fonbern etpig bauern unb eroig frauern.

31>ieberbcle bir aüe meine 2£>orfe Don geftern unb fei fröl)licb

unb frei. (Grüble nid)f, fei unbefangen, ftrafe mid; nicbf

für meine fpfe ®riUe fo hau, t'a^ bu bid; felbft quälft, liebeö,

liebeö .^ergerl!

26g. 3. ©egember (1836).

Ser hieben, (5d;5nen, (Sufen.

J)er heutige DTtorgen hat fo trüb begonnen, inbem id)

roieber einmal ganj ben brüifenben 3iT^ang unfereö i>erl;cilt:

niffeS fü[)lfe, unb er f)at fo freunblid) unb glütflid; geenbet,

inbem mid) bie ©eroalt beiner 2iebe unb beineö unbegrenzten

QSertrauenö über allen ©ram beö $?eben0 binau3l)ob. D
Jreunbin meines? Jperjenö! bu I)aft mel)r Xroft unb 23alfam
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in ^ei^e^ lieben Seele, nlö &aö £eben je 25crle§enbeö für micf)

f)aben iann. Ü3eiin id) an beinern ^erjen liege, mochte id;

manchmal übermütig treiben nnb baö (5d;iiffü[ f)erau£ifDbern;

aber ftiUe! bein ^erj ift nid)t unfterblid;, nnb i^a& (rrf)iiffal

fonnfe mid; an biefer L^errpunbbarften ©eife faffen. Xragen

ipir be)"d)eiben unfer ®[üif, ba&, weim eö and) nic^f voü \]t

nnb werben foU, bod; alö 23rud)ftüif cineö ^immelö dlmt

Jreuben me^v wevt ift als bad ©lücf Don Xaufenben in feiner

fümmerlid)en ^t»U)lnnbig!eif. ßö n?äre fa]t eine ^Berj'ünbigung

an beiner (feele, trenn mir bein f5rperlid;er 33efi^ nnentbeE)rIid;

roärc; nnb bod) ift bein 2eib ^o f<^ön unb feelenDoU in jebem

Seile, bü^ id) toieber meinen mu^, id) hätte beine (Seele noc^

me[)r inne, luenn aud) bein £'eib mir jnfaüen bürffe. Sei eö

roie immer, bu liebft inid^, ba& ift geroi^ unb genug, mir baa>

i'eben teuer jn mad)cn nnb meinen DJtut gu einem tüd)tigen

Streben für bie Sad)e ber ßiuigfeit ju befeuern unb aufred;t--

^u[)alten. ©ei l)eitev unb frcb, bu mein liebeö, liebeö ^erj!

270. g. Sejember 1836.

Su gingft heute mit beincn brei ilinbern fpajieren, bift alfo

gefunb unb boffentlicf) nid;t mef)r fo matt trie geflern. (Jö freute

mid), bieiJ Don Jlriftalnigg ju boren, ben id) biefen iltacbmittag

befud)te. ^d) bin l)eute red;t tt)ü[)I, liebe Sofie, ©eftern

abenb beizeiten bin id) mit meinem (5reubenraufd;e eingefd;Iafen

imb hatte eine \ehv angenebme, erquiifenbe dXad)t. ©eftern

fü[)Ite id), tpie imgered)t eö ift, tpenn id) meinem i?eben ^ov;

roürfe mad)e unb eö anfeinbe. 2öie mancher tnuß Don biefer

ißelt fcbeiben unb hat nid)t einen fo[d)en Stugenbliif gefoftet,

tpie id; bod) )'d)on viele mit bir gelebt. Unb bod), wev wei^,

wie halb id) roieber gurütffaüe in jene groüenbe Älage, ba^

mein ganjeö £eben ein imglüiflicf)eö, Derfeblteö. Ißdren tt>ir

nid>t glüif[id)er, trenn tDir unten im fid)ern .Tale unfer '^elb

beftetlen fönnten mib unfere ilinber pflegend '^et}t ift unfer
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i?eben unb unferc 2iebe ein unffefeö fragen im ©ebirg auf

rauhen J^Ifcn; mir mü)'fen ben gufen 21ugenbliif fucben roie

eine flüd^fige ©ernfe, unter beftänbigcr ®efaF)r, in einen 21b:

grunb gu ftürjen. Dorf) ^af unfere i?iebe nici)t eben baburcf)

eftpaö DiüE)renbe6 unb (5ii)5ne0? H^ar nicf)f bie böc^fte £'iebe,

ba& QÖttlidt^e Äinb, auc^ auf ber ^lud^t? Unfer 'piE)arao, iiie

IDelt, roirb unö aber wo^l immer im 9?üifen fein, biö roir

bübin fommen, wo nur bie £iebe etroaö gilt unb gu fagen f)at.

271. (Sejember 1836.)

(5(f)ur5 ^at mir foeben fünf5ef)n ©ebiii)fe feiner 2Irbeif x>ox-

gelefen, barüber ift eö faft JRittevnad)t getüorben. 3"^ badete

rt>ä[)renb beö Cefenö beftänbig an bicf), rraö ben ©ebicbfen

nicf)t günftig roar, benn bu bifif auf jebeu '^aü )d)dnev alß

biefe. ^)et}t trirft bu woi)l fcbon ftf)(afen? ©anj !Iar fe^ irf)

bein liebeö 3lntli^, roie eö baliegf, Dielleicbt Don einem frcunb

lirf)en Xraum leife beroegf. jcf) beneibe alle, bie in beinem

3immer liegen unb fii)Iafen, jeben (rfuf)l beneib id), ber an

beinem Seff ftel^f ober auf ben bu bein Äleib geroorfen i)aft,

id) beneibe bie 2üft in beinem 3'mmer, bie beinen S^aud)

aufnimmt. D <£opb)ie, liebeö, gufeö, fefteö^crj! mein ^crj!

33or brci ©funben roar itf) notf) bei bir, je^f bin id) allein.

2Bieber bei)nt fi'rb ein ganjer Sag 5it>ifcf)en unö, roir finb

bocl) fel)r roenig beifammen, unb roie gegä^It finb Dielleicbf

unfre Sage, ^d} mag ni(f)f baran benfen. ^'^euen roir uns

roenigftenö beffen, roaö roir haben, ganj unb ungeftorf —

OTontag früh,

©ufen OTorgen, liebe (Sophie, id) tilffe bicf) faufenbmal,

obrool)! id) ben (5cf)nupfen f)abe. Siefe Jtacf)f ^ab id) roieber

ganj gut gefchlafen. 2Benn eö nur roieber 3lbenb roäre.
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272. [Weii^naihten 1836.]

(DTtif einem dbelmarbertnuff)

©d^one ^vau\ bie id) üevei>ve,

IBenn id) ein DTafurgeift träre,

2Bürb id) i)eut jur 2BeiF)narf)ffpenbc

^ür bic Dielgelobfen

Äunff: unb flei^erprobfen

SIumcnf(f)öpferif(f)en Jpänbe

'Jtid)t bae gell beö DTtarberö geben;

DTcin! jum (3d^u^ Dor ^tofte&qualen

2Biirbe id) aui 5i^üF)[ingöfonnenffrabIen

(5inen 3au^Prmuff ^'^ treben.

2-'3. 31. Dezember i83fi.

3rf) ging geftern nad) ^au& mit ben fcbönften (Jinbrütfen.

Saß 2ieti üoi\ ber Dlonne, ßurnbicc roaren mir mit beinem

Silbe jufammengefl offen, unb id) tat fe^r rei^f, ba'ß id) mir

biefe dinbrüife nid^f ftören lie^ buvd) baß nat^folgenbe ®e-

Hirr ber ScUer unb DTTeffer unb buvd) roüffeö T'urd^einanber;

plaubern einer unF)armonifti)en DTtcnfc{)enmenge. Su bift fel)r

(d)ön, benn id) fann bie )d)ön]ten (Sinbrüife ber Äunff mit

beinem 31ngcficf)fe jufammenf)alfen, ba& mir geftern erfcf)ien

roie ein ffilleö £ieb ©offeö. D (Sofie! id) liebe bid) unauö=

fpred)lid).

274. [e-nbe 1836, 2Infang 1837?]

®eftern [)abe id) unfer ©lütf unb ben 3iTang gleic^ ffarf

empfunben. ©er Übergang in biefen mar fcbneibenb. ^d)

mu^te mir am Xi(d)e oiel ®ewalt anfun, um bir nid)t an

ben ^alö ju fallen. (So rrar eö aud) abenbß. ^eufe roirb

ber Solans geringer fein, roirb eö aud) unfer ©Iü(f ? roirff
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bu wiebex fo frcuiiMid) unb frei) fein? ©cücni irnrft bii üou

einer gefäbrlid;en (rcf)pnf)eif. Q3ielIeiAf bift ?u heuf norf;

fcf)öner. 3^^^ f'^"" i^i?^ nicf)fö arbeiten. OTein ftrenger (Sa--

üonavola felbft hat ]isi) in bid) Derliebf unb, wie eß ftf)einf,

bcnÄcpf Pcrlorcn; rrcnigüenö fd^üttclf er ibn gan^ bebenflic^.

275. (Jänner 1837.)

OTcincv ^icbücn.

3IIö bu gcftern abcnbß am 23pf'en fai^cft am i?fcn, mäbrenb

irf) mit OTaf fprarf>, rrarft bu befonberö licbenötDÜrbig, unb

i(f) wäre bir gerne um ben .^al? gefallen. Sß rt>ar efrraß )o

!inblirf> -I^ergnügfeß unb ge[)eim •^ärflirf'^eß in beinern 23efen,

ba|5 ich meine ^^reube an bir faum benieiftern fonnfe; ba fie^

irb bir bie Äaftanien in ben (S(i)o^ fallen; fi'e maren fd^on

falt, um ]o n:^ärmer rraren bie 5lijffe, an bereu (rfaff fi'e auf

birf; E)erabfanFen. .^aft bu ba& nicbf gcfpürf? jcf) fonnte

faum fort Don bir. ija, bu baft red)f, eß ift ein 23unb auf emig.

(Solang mein S^ev^ nicbf weif unb tot ift, rnerbe id) bid) lieben,

unb folang mein ©eift nicbf cr[DfcI)en ift, trerbe icb beiner

gebcnfenf, bie lef}te Äraff meines ©efübiß unb bie Ie|fe Säm=
merung meiner Oebanfen fi'nb bein, bu unbegreiflid) liebeß

ii?eib ! £) ßopbie, bu .&errlicf)e ! ßinjige ! iöü^fen bie DTfenfcf)en,

roie glücflid) mir finb in unfrer 2iebe, (0 f)äffen fi'e nicf)f ben

DTtuf, unß gu ftören. (iie triirben ein fpicbeß @Iücf, ben felfnen

®aft auf biefer (Jrbe, mif )d)onenbev Crcf)cue nid;t betrüben.

21ber fie aF)nen eß mci)t unb fönnen eß nicht faffen, unb ber

feltne ^rembling erfd)eint ifjnen rounberlici) unb abenteuerlicf).

(Sie mögen ihre 2Infic{)t bebalten, für bie \ie nicht Fönnen,

unb roir bebalten unfer ©lücf, für ba& trir aud; nicf)t fönnen.

Sie (Strömung f)af unß erfaßt, trir muffen fort, trir muffen. —
^eutc regnetß roieber einmal tücf)tig, unb I)o|rfentIicfi rrirft bn

Perfchont bleiben Den ftörenben 53efud)en. ©er D'iegen ift für

bie gelber gut unb für unfre 2Ibenbftunben. (Sr ftrömc veid)-
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iid). 5)et ©aifcn in Pciijiiig \)i\t uäd)]ten Coiniiici- mehr

&(i)atfeu, unb bein (Stübd^en f)af ^eute rnef)r 3iu^e, iva&

bc\be(} un& ^u]tatteii hrnimt. (l'r ffroine! 2i>nu eö nur ]d)vn

fiebcii ll[)r! i?iebe! (Scfjöne!

276. 20. Januar iÖ37-

Su roarft geftern lange frf)tt)eigenb unb in einer für micf;

pein[icl)en 33e![Lnnmenr)pif. ^d) hätte e^ \üd)t fünf DKinnten

länger auögehalfen, iii; hätte fort muffen. Ii.Me ein bidPcr

Diebel lag eö auf uns unb unfrer 2iebe, bie gange frf;öne ^er:

gangenheif Derhüdenb unb feinen frD[)en Q^Iiif geftattenb in

bie 3uf'Jnff. I^er ^f^^^'f^^ finbct bei bir gleiih alle i^^üren

offen, unb bu lotfft i^n gerne felbft f)erbei. 21>enn bn mein

.^perj md)f hämmern hc'cft, ba|3 cö gu gerfpringen broht, \o

glaubft bn gtcirfv es fte[)e ftiü. Unfer Dcrgeftuiges? Wcfpräcf)

hätte mitf) oerftimmt unb fogar abgeroenbetV kleingläubige!

E)ä[tft bu mhi) benn für einen reif)t[)aberifd;en Öeifen, bcr feinen

2Biberfprucf; ertragen fönne, für einen G5efif)maiföti)rannen':'

©ibt eö rraö l'ärf)erlid)ereö unb Slbgefcfjmatftereö alö ein

fclcf)er? Su rrarft in beinern ÜM'berfprurfie ]o geiranbt unb

geiftDoLI, baf^ bu mir gerabe baburch fehr liebenötDÜrbig cr=

fcf)ienft unb treif beffer gefielft alö geftern mit beinen frcmbcn

23ebenfhd;feiten. Dl)ne bie (entern rröre eö geftern nod) gang

anbcrö gefommen. ^d) t)äffe mic^ in bem 2i5inEcl (beiner

mißliebigen Dtenerung) auögcgroUf, \)ätte eine Xraube ge=

nommen unb beinc jierlid; [;ergerid)tete 3igarre geraud;t. (So

aber n?ar mir aUeö entleibet.

Tiu haft ben guten Xraubenbiffen

Unb bie 3'garre am ©erriffen.

£iebeö^erg! (5ofer[! 3rpeiferl! trarte nur, id) trcrbe bid)

fd)on nod) ftrafen.
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277- 3" bev3Xact)t oom 25. auf ben 26. Januar ^^37-

©oeben bin irf) aus einem f<i)Weten Sraum ettvad)t. DTtcine

LIf)r ftef)f, irf) i}abe feine Jlnbeufung Don ber 3eif; bod) bin

irf) fel^r roarf) unb füf)le, ba^ irf) nirf)f roieber einfrf)Iafen fann,

beDor irf) bir gefrf)rieben. S)er Xraum tvav fel)r bange, dö

rrar ein rafÜofeö ^erumirren über treppen, ®dnge, Jpallen,

tDiIbDerrt>arf)fne 3?afenpläfse, um ben ^(uögang §u fi'nben au&

einem ungcf)euren fünftem 2urm. 3'^ ^'^ f^^"^/ ^'^0 '"^ ^^J^'

auß bin. Sa liegt bein legtet 3^^^^^ ^^^ niir. ^af mirf) ber

Xraum auf ben '^ettel ober biefer auf jenen gebrarf)t? ic^

mei^ eö nirf)t. 3" t'iefem 31ugenbliife aber bin irf; feF)r rcarf),

unb ic^ will biefen 3fftel auölefen. ^f't ^i" Qucf) nirf)t fertig

gefc^rieben, fo rrill irf) if)n in beiner (Seele auslefen. Siefer

3ettel alfo, ober Diclmef)r, wae irf) in beiner (Seele lefe, i)t

aber fp traurig, ba^ mirö recf)t lieb ipörc, roenn meine ©eele

auö bem fi'nftern Xurm einen anbern Slusgang genommen

l)ätte als rt>ieber inö (5rf)rparjfpanier[)au0. Su liebft mirf;

nirf)t me^r roie einft; ba& beunruf)igt bift). X)u trarft in ®e=

feUfrf)aft, bie Tßelt ftörte bid), es gab einen OTi^flang. ^i"^

iriU Derfurf)en, biefeö flarjumarf)en. — X)u warft in ®efell--

)d)aft mit anbern löeibern, bübfrf)en unb angenef)men. 'I)iefe

glänzten DieIIeirf)t mit i^rer fro{)en l'aune, mit roi^igen din:

fällen, unb eö fam bir oor, als ob bu i^nen nacbftünbeft,

als ob bn von iE)nen Derbunfelt roürbeft mit beinem feierlid^en

drnft, roelrf)en bu oon mir angezogen ^aft. dXun errt>arf)te

bie C?itelfeit, unb bu rrarft Derftimmt. 'Diefe ditelfeit aber

Derfolgt birf) norf) von ben 3^'tfn beineö lärmenben QSater;

b)au)e& f)er, wo bu gert>of)nt roarft, eine (Schar Don 21>eibern

§u Derbunfein. DTun aber bünfft bu bir gu ernft, gleirf)fam

§u frf)rDer für biefe Äonfurrenj, unb ba& fränft bid}. ^u^leid)

evwad)t ba0 ©eroiffen ber £iebe in bir, unb bu marf)ft bir

Vorwürfe, ba^ neben bem 33erpu^tfein unfereö Sunbeö norf)

ein 2Bunfrf) nad^ fieg^after ©eltung in (5efeUfrf)aften beftef)en

fönnc. Siefcr 2öunfd), baä fülE)Ift bu, ift ein etwad frioolcr
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dlad)bat neben unfrer 2iebe in ^einem .^erjen. S'arum mar)!

bu geffern unjufrieben, benn bu lernfeft fül)len, ba^ bu

nicht mehr auf ber .ipöhe nnferer i?iebe {tehtft, auf jener feh'gen

31Ipen[)Df)e, wo bir einff bie 2BeIt unfen Derfii)n:^anb unb rPD=

lf)in bitf) jene @itelfeif nirf)f Derfolgen burffc. Saö iff Dorüber.

^cf) I6fd)e mein £irf)f irieber nuß. ®ufe D^ad^f, liebe (Sofie!

278. (^Den 29. 3i»^nner 183-,

nad} einem 23aüe bei (5opf)ienö Slfern.)

3rf) n?ei^ ni(f)f, tt)ie fo fc^nell mir f)eufe nacf)f bie 3^'^

uerging. 'Cielleichf ba& gefpannfe .^arren auf einen 3Iugen:

blitf ungeftörfen ®cfprärf)ö lie^ mirf) ber ßeit nirf^f gerrabr

roerben. ®erne i)ätte icf) bir mancbeö gefagf, waß mir Piel^

leicbf nie mieber einfällf. Sie ©mpfinbung für bicf) bleibt

immer biefelbe, aber e& gibf g[ütfli(f)e DTiomente, rro mir ein

IBovt gelingt, ba& bid) jenem innigften Qjerftänbniffe, jenem

unen,eicf)baren, roenigftenö iiä\)et bringt. 'CöUig fagen fann

icf) birö nie, tvad bu mir bift; id} wei^ eö felbff nid)t, iva&

bu mir aileö bi\t; bein IBert für mich ift unnennbar unb un^

faßlich I)ier, treil er aud) für bort gelten foll. D liebe Sofie!

(5cI)Iaf tfohl, mein ^erj! ®otf füffe bid)\

®uten DTTorgen, Sofie! 3"^ ^abe gut gefdt)Iafen Don jroci

biß neun Uf)r. (Soeben ftef)t meine Xi)ettS bei mir unb macht

mir bcn .Kaffee. (?r \iebet fd^on, rrie auch mein .^erj fcf)Dn

mieber fiebet, bid) ju fef)en. ^i^ ^'^^^ beftänbig Don bir ge^

träumt. 2öenn bir nur ba& iriacf)tn?achen nid)f fcf)abet. OTteinc

X^eteö pinubert unaufhörlicf), tpä[)renb id) fcf)reibe.

27g. g. 5^bruar 183-. 2Ibenb0 im Äaffeehauß —
2iu0 bem ©eroirre Don (Stimmen unb a derlei Xreibcn um

mid) E)er finbe id) nichts Ejerauö, alö roaö icf) in allen 2Dirren
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iiiii> Änmpfcii bcu 79e\f cbciifp bchniipfi'ii irevbc: bciii ftiunirt«

23ilb, liebe <Sopl)ie.

Ser SIeiffiff btad) mir eben ab bei beiiiem DTamen; baö

ärgcrf mitf). St tvav j;u fein gefpi^f- Saö ift fonff nicbf

ber 5fF)Ier mcineß ©riffelö — '^d) habe §u feft aiifgebrüiff.

Äann irf; aber 511 feft aufbrüdPen, rt>enn irf) bcinen DTamen

ftf)reibe aufß "Papier ober in mein .^crj? ©er fafalc (5üft

ärgerf mid;.

280. (^ebruar 1837. (^cnnfag.)

®ufen DTtorgen! DTccf) hab id) !aum bie fingen pffcn nnb

)d)on griff id) nad) meinem fii)[cd)fcn 23Ieiftiff. ^d) l)abe

giemlirf; guf gefcblafen, nur l^af mid; ein Sranni ffarf beroegf.

3d) fprad) nnmiid) mit einem Slrjtc, ber mir fdn-erf[id)c Jc^lgcn

Don bem außeinanbcrfe^fe, tr^aö ncnlid) Sllemnber im ©efprcid;c

bevül)xte. ^d) war anwerft befiimmerf nnb bin noc^ md)t rul^ig.

Ti>ic hat mein liebe? .^erj gefd)Iafen? (?ie rrar geftern red;f

LH'rftimmt. ^d; f)abe nod) iM'el Don bir gefrdumf, aber aüe&

Dergeffen. DTTein Äopf brauft mir, ah hövt id) einen 2Baffer=

faü ober einen (5d)niipfen fommen. 'Dod) foü mid) ba& nid)t

binbern, bir f)eufe bei Xi)d) perfprod)nermaßen bi^ Cfour

ober, ruie if)r eö auöfpred^f, bie Änr gu mad)en. D tonnt

id) bir bie Äur mad;en! i^elleidif nmd) id) bir am beften

bie Änr, menn id) bir nid)f bie CSour mad;e. T*od) baö ift

aUcö fel)V abgefd;maiff , unb ber (5d;nupfen allein fann eö

enffd)ulbigen unb ber 2^raum Dom Qlrjfe. D liebe ^iebfte!

281. 22. ^ebruar 1837.

Siefen DTicrgen erroad^fe id; au'^ einem (d)ünen 2^raum

mit feiigen ©ebanfen an bid). Sie £iebe ift a[Imäd)fig. DTtag

bad S'eben immerbin feine Derbrie^Iicben Xriimmer auflagern

unb f)äufen an feinem unfreunblid)en Ufer — eine einjige
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lOedc öer 2iebc, &c? fiefeii, trcifen uub c\e\valt\c\en DKecreö,

fpülf bie Xrümmer fovt, alö mäicii \ie nie bagemefen. Siefen

DTtorgen lag icf) im ©unfein einfam unb glücElicf). Äennft

bn biefe Qlugcnblidfc ber ^lebe, wo bad Spev^ im Jpimmel ift

unb jeben 2I^unfrf) Dergi^f? D bu fennft fi'e geit>i^! 3"^

hatte bitf) fo ganj f)crange5ogen , irf; bielf bicf) fo feft um=

|'(f)Iungen, ba^ jebe ©c^ranfe aufgel[)Dben unb Dergeffen wav.

— DTtcinc £'iebe ift fo gro^, ba^ mein ^erj mand)ma[ i>er=

rpirrf irirb unb fic nid)t faffen fann unb bann ju 23erDegungen

gcfrieben roirb, bie an Wai)n]hm ftreifen unb bir wei} tun.

S)arum glaube irf; feft, ba^ bicfer 2iebe eine @rt)igfeif Derbe:

halten ift, wo fi'e ficb frei unb ganj wirb ausbreiten fonnen.

'Dod) gibt eö für mirf) )d)on je^t JlugenblidPe, rr»o id) ruhig

Derfinfen fann in bir unb bem ©ebanfen, ba^ bu mirf) liebft.

(5o irar e& mir heute morgen.

282. 22. Jf^&ruar 183". 3Ibenbii.

Scr heutige Xag ti^nr einer ber traurigften, ja er mar ber

(raurigfte meines Gebens. 3lUe trübe 2>ergangenl;eit ift larfjen:

ber C?onnenfcf)ein gegen bie brof)enbe '^uhmft. D (Sofie!

hob (^"rbarmen mit mir imb rette bid). Su bift mein £roft,

mein ©laube, meine eroige l'iebe, mein ©lüif ober meine ISev-

jireiflung. Dlteiuc (Seele hängt an beinem 3ltem, unb mein

£eben oergeht mit beinem .P»auche. £) id) möchte mir ben Xob

geben für jebes unfreunblirf)e Il^ort, roomit id) bein ^crj Der:

rounbet habe, unb für jeben 3Iugenb[iif, ben id; oerfäumt

[)abe, bir eine ^^eube ju marfien, o bu liebe, arme, liebe

(Sofie! itonnteft bu in mein ^erj fcf)auen! ®ute dXad)t\

id) bin fehr angegriffen unb mübe. ^d) l)alte geroi^ (Srf)ritt

mit bir. OTein ©rf)merg roirb rüftig fein, baö ift meine ein:

jige J?inberung, er roirb treu fein unb mirf) nirf)t liegen (offen

auf bem einfamen 2öege, of)ne bid), alö einen 23ettler.
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DTTorgenö 4* 2 UF)r. 23.

DTtein (5cf)Iaf rpar ein beftänbigeö Surtf)jutfen ber Älage,

bie mein gangeö ^erj erfa^f haf. 3^ muß mit bem Propf)efen

3efaia rufen: „OTein ^erj gitferf, ©tauen f)af miif) erftf)re(ff,

icf) F)aBe in ber lieben ÖXad>t feine D?uf)e baDor." Salb fab>

id) im 2^raume bie (5fepl[)an0firrf)e fdbroarj Derl)angen, balb

ging icf) in einem ©arfen fpajieren, an fcf)Dnem 5rül[)Iing0-

abenb, unb ^örfe eine 3Tacf)figaU fii)Iagen unb batf)fe an

beinen Xob unb evtvad)fe mit ber {)effig|'ten 33ef)mut. @ö

tt?ar im felben ©arten, in n>elif)em ii} einff als Änabe \'o gern

unb off einfam ging, ber Orgigarfen in "Peff; borf fd){o^ ficf)

mein .^»erg juerft auf, borf erroatfjfe guerft meine (5rf)rt?ermuf.

(E& ift bebcufenb, ba^ mid) ber Sraum mit meinem le^fen

(r(i)merje unter biefelben 23äume führte, rt>D iif) einft meinen

crften @(f)mer§ gefüllt. D liebe Sofie! roerbe gefunb!

283. 23. '^ebxuav 1837 (abenbö).

Sie geftrige Llnterf)alfung bei 3IIefanber rnar frf)Ietf)f.

23auernfelbö neuefteö i?uftfpie[: „Ser Q5ater" mißfiel mir tro^

ber ©clungenbeif einzelner ©jenen in bo^em ©rabe. ©aö ift

eine £eitf)tfertigfeit unb griDoIität, ein plumper DTIangel beß

fiftlicben ©efüblö, bie miii) in ber Xat Derlc^iten. iille ©tütfe

35auernfe[bö, foroeit icf) fie fenne, beroegen fi'cf) um ba& beli-

fatefte aller Q3erf)ä[tniffe, um bie l'iebe. Sa tappt er immer

gar )o rof) l^inein. Sie ^n^'G^ ^]^ nichtig, rreil unfinnig in

ber 3fnlage; bie (?haraftere finb nicf)t0nu|ig, ober Dielmehr:

fie fehlen ganj unb gar; feineö roei^, n?a0 eö n?i[f; feinem ift

ee (5rnft mit irgenbrt)aö; bie Situationen finb gen?Df)nIicf), fo-

gar meift gemein ^u nennen; ^anblung gar feine; Don fecf)0

^erfonen, bie bad Stüif fpielen, finb groei gang überflüffig.

3u aUebem eine unDer5eif)Iicf)e 31nbequemung beö Sicf)ter0 an

ben triDialen unb Derborbnen ®efcf)maif be0 'Pub[ifum0. Äurg,

ein geiff= unb ^eilfofeö !)7tacf)rDerf. 3^^ fonnte micf) einer ge^
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rDi'ffen SIntranblung Don Q5erac^func| nicf)f evwei}vet\. 25eim

fRacf)^au)'ege{)n begleifefe mid; 23auernfe[b eine (Stvedte, um
mein Urfeil ju Dernef)men. 3^^ f'^9^'^ ^^ ^'i'- ^'"^ furf)fe feine

(5acf)e ju Derfeibigen. (Seine QSerfeibigung war nod) fii)Iecf)fer

nlö baö J3erfeibigfe. j*^ S'nS "^i jrDoIf Ubr fef)r Derbrießlicf)

narf) ^auö, legte mirf) nieber unb eif^oUe mid) von ben rt)ibri=

gen Sinbrüifen beö 2Ibenbö in lebf)üffcn, aU.ee anbre au3=

Iö)'cf)enben ©ebanfen an birf), biö biefe übergingen in Xräume

DDn bir. Su fa^eft geftern abenb fo lieb an beinern <Sd)veibe=

puit, iia^ icf) eB nid)t pergeffen roerbe. X^ein 3Ingeficf)f ftraF)Ifc

i'or 2iebe, unb Dor bir lag mein halbfertiger Jreubenjettel,

auf ben icf; mirf) fehr freue. Xiu bift meine 3uflurf)t, mein

Xreft, meine ©tärfung. T)n bringft bei mir ba& 2eben roieber

ju @[)ren, roenn ee mir anbre entfteUt unb Derfubelt f)aben.

3rf) trarf)te auf bie DKenfrf)f)eit ju roirfen, narf)bem mirf) beine

Öebe ba§u ermuntert hat. (5o ftebft bu burrf) mirf) mit ber

2BeIt in ^erfef)r, DieUeic^t in einem gefegnefen. Saö ift närf)ft

ber @r5ief)ung beiner Äinber bein Seruf, unb ba& foU bir bie

(^reube an unferm ^erf)ältniö immer frifrf) unb ungetrübt be-

ipaf)ren, liebe, liebe Sofie! — ^d) l)abe birö manrf)mal ge:

fagt unb roerbe birö norf) manrf)mal roieberholen, ba^ beine

2iebe Derföbnenb unb tpa{)r[)aft rettenb auf mirf) gerrirft.

©leirf) in ber erffen 3^'^ unfereö 23unbe0 rt>ar ber ©ebanfe:

mirf) ju heilen Don meinen troftloö närf)tlic^en ©rübeleien, ber

F)errfc:^enbe in beiner ©eele, unb er bat birf; ju einem Hiebe

begeiftert. Siefem £ieb Derbanfe id> meinen (SaDonaroIa.

2Ber roei^, ob unb n>ie \pät mir bad 2irf)t gekommen rc>äre

of)ne bid). 9Tun aber hab irf) bid^ gefunben. '^d) ernannte

unb erfüf)Ite an bir ben Doüen ^aubev, ba& (5rf)Dne, Uner=

fe^Iirf)e, 3i[leinbefeligenbe ber Perfönlirf)fcit. Sie ftarren

unb {)erjlDfen Jtaturfräfte unb OTaturgefe^e fonnten unmöglirf;

ein 2Befen guftanbe bringen, roie bu bift. Su bift ein £ieb-

Iing0gefrf)öpf eines perfc)nlirf)en, liebenben ®otteö; baß brang

mir tief unb feft inö ^erj in manrf)er frf)Dnen ©tunbe, bie irf)
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mit bir leben biirffe. Saö, meine ©ofie! i)t ber feffe unb ge=

rDeilE)fe Soben, auf bem unfre £iebe ftel^t, aufredet unb immer.

284. (gebruar 1837.) dXa<i}t&.

'JJlit )(i)wevem .^ergen ging id) heute in bie ©efeUfc^aff,

mif einem nod) fii)n:>erern fam idb nad) .^aufe. Saö Llnge=

roiffe, '^ittevnbe meineiS ©(ücfeö haben mir beine legten 3pilpn

mieber ved)t Porö 3Iuge gebrarf)f. 3^^ fonnte ben ganjen

Qlbenb u\d)tß benfen alö bid) unb bie fd)reifenbe DTtoglid^feif,

beinen Umgang §u Derlieren. Sie Dielen DJtenfd)en famen mir

Dor, a[& roären fie jufammengefommen, um mir ved)t fc^merj-

lid) gu geigen, ir»ie mir bie gange üi^elf )o gar nid)t0 roäre,

mü^fe id) ddu bir fdieibeu. ^d) fah immer nur bein 31nfli^,

bein fd)öne&, f)eiligeö 3Iuge. Statte IX?iarfenfen eine 2IF)nung

meines ©eelenguftanbeö, alö er nur bie SBorfe Pen ©emütö:

ruf)e fd)rieb? S^at er DieUeid^f in meinem le^fen 25riefe bie

^Beruegung meineö .^ergenö gefpürf? ^d} glaub es faft.
—

'JReine ©emüföruhe finbcf \id) rcieber in ber 2^ru[;e. 3"^'

l)abe bem ßfurm mein .^erg roeif aufgefan oI)ne allen diüd-

i)alt, er ift eingegogen unb F)af an aUem ®egn?eig meiner LRer=

Den gerüffelf. X)od) wav i>ae guf. j" ^^n entlaubten ^ain

fd)einf bie (Sonne berein. iL\'nn id> bid; liebe, ftel) id; bei

®otf, benn er ift in bir. D i>u liebeß, berrlicf)eö .^erg!

DTiorgenö.

Spat )id) all mein ©ebnen unb ©rängen an bid; ge[)effef?

bu liebes, gubringlidbeö 23ilb, finb id) feine Dietfung Dor bir?

Sie gange 2Be[f roirb mir gu beinem d{al)inen, unb rpürbe

mir bein 2tnblirf entriffen, fo wäre mir ber Dxabmen leer unb

nicbfs. 'JRit heftiger ©ebnfucbt nad) bir bin id; beute erroad^t,

D ©op^ie!
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285. (j^cBruar 1837.)

T>u foüft biv feinen '^ortpurf Darüber macl;en, ba^ bu in mein

l?eben eingebrungen bift unö e& erfcbiifferf ha\t. '^d) fegne biefe

3inDafion unb freue mid; an biefer t)cilfamen (ärfctjütfcrung.

31[Ierbing0 |^aft bu fii)arf unb tief eingefcf)niffen in mein -^erj

nnb ha]! eö anfgerobef; bocb bii lyaft i[>m einen neuen grünen

,SrülE)Iing gegeben. 3Iber jebe Änife Den bir tut biefern Jrüf)-

ling tvel), unb bu foUfft etoafi fcf^onenber fein gegen bein eig-

net iBerF. Ü^ffer hat )id) ber ©ebauFe bei mir angemelbef:

Ö;nffd)lage bicf) biefer 31bbängig!eif unb geftafte biefem 2i^eibe

feinen fo mäd)figen Clinflu^ auf beine Stimmungen, fein

JlXenfd) auf (ivben fp(I bid) fo beberrfd)en. — 1)üd) halb

fließ id) biefen Webanfen loieber gurüif alö einen i^errdfer au

meiner S'iebe, unb id) bot mein reizbares Jperj roieber gerne

bar beinen 5ärtlid)en D^iißbanblungen. fjd} biffe bidi innig,

jenen ©ebanfen, ben ^vebeUen, mir nid;f toieber auf ben SSalü

gu fd)id'en, id) mag nichts mit H)m ju tun baben. D ge-

[iebteö Jperj! mißbraud^e beine Wewalt nid)t! 34) '^''^^ i^"^-)'

liebe Sofie! ^ein Ie^tc0 25riefd)eu ift fo milb unb gut, etS

hat nVid) er()eiterf unb erquicft. (5d)reibe balb a^ieber.

286. 9. Tiläv^ 1837. IT' ., llbr bei ber (^tabt '^vantfuvt.

3d; blatte l)eute einen febr bemegten Xag, unb bie ndd)ft:

uorangegangnen toaren e& nid)t minber. 'Die Trennung

Don bir burrb meine llnpäßlid)feit fd>ien mir febr lange unb

hat meine 0ef)nfud)t nad; bir munberbar gefteigert. 3\id)t gerne

mag id; bir erfd)einen mit fo ungebörbigem 2j5efen, mie bu

mid) in ber legten 3eit gefeiten haft; unb bod; ift eö nur

nod) Diel unangenehmer, bir gegenüber eine rul)ige Jpaltung

jn bel[)aupten, n?eld;e mir jtpar in beinen 21ugen nü^en Fönnte,

aber Don mir biö je^t immer roieber Derrporfen tpurbe, tpeil

id) bir Diel lieber in allen meinen guten unb fd)linmien (i'igeu-

heiten erfd^eine, aly ba'^ id> in luifre ^iebe etioaö 0emad;teö
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bringen möd)te. 3Iber bie gcrriffe ©dfjranfe habe id) biß \ef}t

wd)t tiuvii)bTod)en, iinb id) boffe für uns beibe, e& foll \o

bleiben.

Jpaft bu mir narf) meinem 2öeggehen nocf) gef(i)rieben ?

dUid) überfiel furj baDor eine fonberbare Sangigfeit Du
fa^eft fo traurig in beinem löinfel, roie bu faum trauriger

fi'^en roürbeft, roäre irf) gefforben. Ä'önnfe irf) \e^t beinen

"Pulf öjfnen unb mir bie lieben 3p>lpn beraLiönef)men, bie für

mic^ baliegen ! ©opbie, meine Unruhe i)"f nic^fö OTe(f)anifii)eö,

rt>ie bu glaubft getpolf)nteö Dieifebebürfniö iff eö nirf)f, n>ae

micf) uml[)erfreibf. '^^d) möd)te nid)t forfreifen. ^)d) wei^ felbft

md)t, waß irf) möcbfe, eö ^at eigentlirf) Feinen Jtamen, aber

es i\t nirf)tö ohne birf), eö iff nicf)fö ©nfameö. £)f)ne bid^ ift

atleö ein Unfi'nn. 2Baö für mirf) 2i3ert f)aben foU, mu^ alleö

guDor bei bir anfragen. 'Daß poUenbef meine 2(bf)ängigfeif Don

bir, ba^ ]ie ganj unb gar eine freiroiUige ift. Wüte D^ac^t

!

DQTeine (Seele ift unb bleibt nn't bir, fi'e lebt pon bir. &ute

UXad)t, ^ev^\

287. [OTärj 1837?]

1)u frf)lDffeft neulief) narf; ber frf)Dnen ©tunbe bie 31ugen,

um bie DDrübergeraufrf;te feftju[)alten in beiner (Seele, '^d}

m6d)te aui^ immer bie 21ugen fc^Iießen nad) fplrf)er (Stunbe,

frf)Iie^en auf immer unb bae ®[üd fortgenie^en bort, tvo ber

einmal ®IücfIirf)e pie[Ieirf)t nid)t mehr geftört trirb. 3Iurf) geftern

roarb unö eine foIrf;e (Stunbe, bereu feiiger (?e{)alt rrert roäre,

in einem anbern £eben fortempfunben ju rperben. D liebes

^erj, alö irf) geftern von biv )d)ieb, blieb meine (Seele bir am

Jpalfe t)angen unb fü^te birf) fort unb fort. 2iebe (Sophie!

haft bu eö nirf)t gefpürt?
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288. [i837?]

2IIö \d) i)eute abenb in iinferm lieben 2BinfeI 5tt>ifrf)en

(Scf)ranf unb Dfen lag mit gefrf)[o^nen ilugen, hatte id) eine

angenef)me ßinbilbung, bie fid; mir jur [ebf)affeffen Xdufcf)ung

ffeigerfe. "^d) waz mit bir weit roeg im ©ebirg in einer bicf)t-

oertpa(i)fen[en] Siiiludbt. 3"^ baffe bir anfi DltoDö einen recf)f

ipeirf)en @i^ bereifef. ^cf) fa^ an bir in einem langen, langen

feiigen Äuffe.

28g. Snbe DJtörj 1837.

Ser Sltlerliebl'ten.

Xiie ^eit be& ungeftörfen 3iJra'Ti'nenfeinö eilf Darüber. (S0

nabf ber ^rü^Iing für bie Dtafur, ber für bie H>ünfrf)e unfrer

i?iebe ein Söinfer ift. llud) f)ier feb irf) ein roebmüfigeö TRi^-

Derbölfniö 5tr>ifrf)en nnferm ©efcbiif unb ber 3Tafur. X)od)

\oü e& bie 3Iufgabe unferö Gebens fein, iia'ß wit bie äußern

ßförungen unb D'^JTißflänge DerföF)nen burrf; unerftfjüfferlic^e,

fiefffe (iintvad)t unfrer ^erjen. Saö Unglütf unfrer £iebe foU

für ^ie nur eine (Sfärfung fein; DieUei(f)f eine Übung für bie

StDigfeif. .^aben rrir gelernf, in allen 21>ed)feln bieiee l^ebenß

unö immer lieber ju finben, fo roerben wit Dielleidbt bereinff

beim großen 2Berf)feI biefcö ^ebenö in ein eroigeö — unö befto

Ieirf)fcr finben unb belyaiten. Sic 2iebe ift md}t blo^ ba jur Jorf;

pflanjung ber ©atfung, fonbcrn aud), unb gcmi^ l[)aupffäif)[id^,

furo eroige 2eben ber ^nbiDibuen. ^^n^''' '1^ ^^^ unfrigen Der=

fagf, roir rooUen unö alfo feff an biefeö I)alfen unb bie ganje

DTtad^f unfrer 2iebe in unfer ^nnreö febren unb einanber er=

füllen unb beglücfen unb gefreulirf) baö 3^"^^^ Derabreben, baö

wiv unö einft borf geben rootlen, um unö roiebergufinben.

3cf) will mirf) woi)l ein roenig mäßigen in ben 3Iuöbrüdf)en

meiner £eibenfcf)afff, ganj fann id) \ie nitf)f bef)errfcf)en. '^d)

fa^ve auf f)6d[)ffer See, unb ba lä^f fif^ fein 2(nfer roerfen.

X>od} beiner liebeDoUen Sefümmerniö roegen roitl id; fun, roaö
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id) iann. Su ha)t freilief) ved)t, baß ber 31ffeft mein 2eben

Dcrgehrf. ©aö ift nirf)f anbcrö möglid). 2Iber biefe 25erfrf)rDen:

biiHi] maif)f mir (Sreubc, iiiib id) ftürbe i"\erne einmal unter

beinen ilüiJen.

2go. 1 1. Jlpril 1837.

JRein L^cftriget^ 25riefd)en loar Icbcrn, fagfeft bu. Daß
mag fein; at^er bn ließeft mid) ben 3^^^^^ ^^d) nid)t jerreigen,

ireil bir ber leberne 53eutel, worin bu g[eid)mof)I ein ©olbfiüif

meiner Siebe gefunben, bod) md)t ganj unangenel[)m ift. D
liebet' S^ev^, wie warft bu geftern )o fdiön unb bejaubernb!

23ie gerne bätte id) um einen 5lu0 Don bir alles anbre hin-

gegeben, felbft ba& trefflid)e mufifalifd;e C5pürhunbgefd)nup:

per unb ^aUogefd)rei ! Senn bu bift baS' tö]Üid)e Wilb, nad)

bem id) jage unb auf beffen Spur alle meine ©ebanfen finb.

2i>ie l)a]t bu benn gefd;Iafen? "^d) etwad)te biefe D^acf)t mit

fd)önen, feiigen ©ebanfen an bic^. dß roar mir auf einmal

fonneuflar, rras ©ott mit unfrer £iebe tDiU. (3ie i]t ein Seil

feiner eignen *i!iehe. ^d; »perbe bir ba& einmal erHären. jeW
fann id) nid)t, eß ift guDiel. D l'iebfte! geftern wav bein ©e=^

fid)t roirflid) ein ©d^ön^eit friefenbeß. (5ß n?ar ein bcffänbigeß

ÜBonnegeriefel alle beine 3^9? herunter, ^d) hätte bid) Der-

fd;Iingen mögen. 3lber auf bem C5tephanßplal^ mu^t id; bid;

Derlaffen. Sa ruar eß aus, unb id) n^ar allein in ber trüben,

feuchten 9"tad)t.

291. (@nbe 3IpriI 1837.)

^eute nad;t hatte id; einen glüiffeligen Zraum, ber mir

ben ganjen Xag f)inburd; nad;geflungen ift. Gr lägt )id) nid^t

fd)ilbern, nur träumen ober Dielleid)t in einem anbern Sehen

erleben. Siebeß ^erj! Der geftrige 31benb ipar i>iclleid;t ber

le^te fd)öne für bie lange, lange l]eit von (Störungen nnferer

50



näcf))'tcn 3i'funft. l)ii) tann rnid> gar niif)f auf beii ^5rüf^Ii"fl

freuen, weil er mir bieömal wie ein frf>Dner Dxäuber na^t. D
ber liebe I£>infer! wie gerne finge icf) i[)n trieber Don Derne

an! Ü3ir Raffen eine reirf)e Jßelt mitten in feiner raul)en Um-

gebung. 2öaö f)elfen mir bie 2Müfen unb ^Sogel, roenn id)

bid) iüd)t füffen fann. Su baft ey nianc{)ma[ bebauerf, ba'ß

bid) bie l?iebe ]o ganj abfterben mad)t für alle Jreuben beß

Gebens, '^d) bebaute bns nid)f, ubgleid) baß DieUeid;f mid)

mel)r trifft alö bid). DItir ift ecs rcd)t, ba^ bu ber alleinige

•örennpunft meineö ganjen S'ebeiiö bift. ^i'^i'^i^ fann ber leidster

jum 23ettler rrerben, ber feine ganje Jpabe beifannnen bat in

einem geliebten .^erjen, als einer, bem bie J^reube überaU

träd;ft in fid)erer iNerfeilimg. 21ber mein ©lüif ift inniger unb

mir beffo teurer, je gefä[)rlid)er eö ift. IBo bleibft bu benn

]o lang? dö ift fd;on E)a[b ad)t. Äomm bod) einmal nad;

Jpauö. (i"ö ift \d)ou ganj bunfel. DKeine Jeber gef)t ruie ein

2öanberer bei ^ad)t bnrd) ba& '2ab\)vinÜ) meiner 'iJiebe, anö

bem ic^ nimmer f)inau0finbe. 5fumm! fomm! IQo bleibft bu

nur gar \o lang? Sie Uf)r picft in einem fort unb mabnt

mid) au beine l^erfd)irenbung. (I'ö ift fd)on gang bnufel, unb

trenn bu uid)t balb foinuift, toerb id; red;t traia-ig.

292. (3Ipri[ 1837.)

(Seit bu fort bift, ift mir bie &tabt wie ausgeftorben. ©er

2lbenb roar Don einer qualenben ?änge. ^d) ging um fieben Uhr

nad) Spauü unb fd;rieb eine Diomanje ab, las bann in (5üüd-

uarolaö Schriften, um mir über bie ©tunben ^inüber§uf)elfen

in ben Dergeffenben (2d)Iaf. jd) fcblief jiemlid; wol)l unb

träumte Don bir.

23ie trirb eö mir in Äierling ge[)n? 2i>enn id) mir toieber

inö 3Irbeiteu fäme; aber bie leibige ©rippe (iM mir nod; itnmer

auf ber 33ruft ab buftenbes ©efpenft, vov bem bie poefie

flieht. 2i5ir fef)ii 11116 l)eute.



:pmjing 1837

293. [Penjing,] (OTai 1837.)

(5ö i}at biet) gereut, ta^ bu neulief) bei meinem IDegge^n

ans genfter getreten unb mir geflopft. Saö foü bich nid)t

gereuen. l^iebeDoUe D'^ad)giebigteit i)'t gerabe bein f)Df)er SReig

unb beine Unroiber)'te[)Iicbfeit. ©laubff bu benn, ba^ fo etwas

an mir Derloren gebt unb ba'ß icf) es bir in meinem ^erjcn

nicf)t gutfchreibe, tpenn irf) eS auc^ im 21ugenbli(f nirf)t geige?

Du baft einmal ben bebenflicben ©ang geroagt mit einem

D'Ttcnfcf)en meiner 2Irt, unb es wäre nirf)t gut Don bir, roenn

[bu] mid) irgenbeinmal allein ließeft. din gerriffer finftrer

2rD^ ift mir )o )'ef)r eigen, ba^ iif) imftanbe roäre, trenn bu

mid) einmal o[)ne ein 3eirf)en ber £iebe geF)n lie^eft, micf) ]o-

gleirf) in ben ©Iroagen gu rrerfen unb ol)ne 3Ibfcf)ieb Don bir

baDDn§ufaf)ren, fcüte mir aurf) auf jeber (Station bas ^erj

5el)nmal bretf)en. D liebe (Sofiel bleibe, roie bu roarft! ^d)

mödbte gern mehr fii)reiben, aber eben fommt ßeligmann

[)erein.

294. (OTai 1837.)

Scr plD^liii)e 2Berf)feI meiner Stimmungen Don ber f)5cf)ften

^reube gur fiefften ©üfterfeit geigt mir eine franff)afte (Span^

nung meiner Seele. Du irrft entfePiIiii), roenn bu Qlaubfi,

es gebe 2Iugenb[i(fe, wo icf) bic^ roeniger liebe. 3"%^'^^^ ^^^

immer. 2fber es ift eine QSerfinfterung, ein 23ergef)en meiner

geiftigen (Sinne, trelcf)e icf) bir nicf)t befcf)reiben fann. 2Iber

bu bift immer ba. löenn ic^ bicf) aucf) nicf)t fef)en fann, fo

greif icf) im Sunfeln nacf) bir unb füf)le bicf); unb füf)l icf)

bicf) nicf)t, fo füf)I icf) burcf) bicf), benn bu bift mein ^ergbluf.

Darum ^ab icf) nie ben 2Bunfcf), of)ne bicf) leben gu Eönnen,

toie bu if)n l)aft, of)ne mic^. 33erfucf) es nur einmal, of)ne

micf) gu leben. Du tpirft es Dielfeicf)t au0f)a[ten eine 2BeiIe
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imif Pie[ieidf)f c^Wiflieber fein; aber plo^Iitf) wirft [pu] &asi3IIpen:

E)Drn boren, unb bu tt>ir)'t ein Speimwe^ empjninben nad) ber

©e&irgöliiff, bie i^ bir ju afmen gegeben unb auö ber bu

bann perbannf bift in bie rti[)ige, bumpfe dbene ber anbcm.

Q3erfuc^ efl.

295. I. >ni 1837.

Seine jn?ei Ie|fen iSriefcf)en roaren botf) gar jn furg. Äannft

bu betin nid)t mebr in ben alfen 3ug beiner fü^en ®cfif)rDä^ig=

Feif fommen, bu liebeö, liebfteö ^er§? (3elt, ich habe bi(t> in

ber lei^fen 3^'^ gefcf)retff mif meiner Särbei0ig!eif? ds ^at

bid) nod) feine ^anb im J?eben )o raub angegriffen rrie bie

meinige. (?0 ift nicf)^ ju änbern. 3"^ ^'^'-^^ ^'"^ f'' unge^

meffen, ba^ bu mid) im ©lücf roie im Unmuf gleiif) an bie

äu^erften ©rengen hinauögiebft. ©11 f)aft ba& glänze (Saiten^

fpiel meineö Jpergenö in beiner ©croak; 00m fanffeffen (5äu:

fein bi& jum grobften (5furm fannft bu eö rubren mif einem

Jingerbrutf . ^d) bulbige bir, wie id) feinem erftf)affnen 3Befen

fonft bulbigen fönnfe; it^ Derle^e aber and) ?f\.ü(£)id)ten gegen

bid), bie irf) bei niemanb anberm au^er ad)t lie^e. D'ITeine

2iebe ffebf unfer feinem ©efeij, alö bau' fi'e )id) felbft gibf.

'^on ^iez aus mußt bu mid) beurteilen, unb fuft eö autf).

^eute wat)t bu liebenöroürbig bid gum QSerroirrenben. (5ö

tDor ein feiiger 2Ibenb, roie nic^^ ^^^^ ^'"^^ guDor. ®ufe 3Taif)t,

eiebe! -

296. (Penging, im juni 1837.)

.^aff bu notf) immer nid)t gefunben ben teuren, teuren

gingerb ut.

Um ben bu plö^Iiif) aufgefprungen

Unb meinen 2Irmcn bid) entrungen;

53



,^1-1; lic^ ^id) fnf)rcii iiiif fcrBi^ner, bod) tral^rliif; u\d)t

geringer 13ut.

2Bär id) ein ^ovfd}ev, fpräcf) irf) froifcn:

3nbe0 bu 'ö .^ütlein furf)ft crfdjroifen,

(5ud) id), rt>prauf i>a& Spev^ be& JBeibe<S, ba& tvanbelbaic

Sing, bernt^t?

2Bäu id) ein Sdirrärmer, rief irf) flud)enb:

D iDnr id) t>od), ten lRt)ein bcfucbenb,

©rfrunfen in ben fiefften 2öirbeln ber rDeitDerrufncn

2^^ingerfluü!

2IIö (i'goiftc u-'ürb icf) fprcd;en

:

2)aö ^üflein fif)ü|f (ie Dor bcm (Sted)en,

^d) w\li0 mit meinem .^cr^en halfen, >rie fi'c mif ibrem

Ringer tut,

3rf) leg ans .^^crj, ba'^ )ie& nid)t raube,

DTiir eine (rfurm: nnb piifel[)aube,

1)aö ift für ibrel'icbefibliife, bie frf)arfcn Jpergbun-bbringcr, gnt.

"Dod) bin id) nid^fö baDon nnb fage:

(5ud) i'iberaü [;crum nnb frage:

Äannft bod) ba& L'^^ecr nidit meiner l'iebe L\u&)d)ö\}fen mit

bcm ^inqerbuf,

Spat bie Dxomanfif bcincr l'iebc cmd) ^iaU in einem Jingcrbuf.

297. (ö. 3""' 1^370
D biefe leWen lieben 3'^il'^" '-^t>" bir! (fö tut bir (0 leib,

fagff bn, ba^ bu mand>mal ftunbcnlang neben mir gefeffen,

meine ^anb in ber beinen [)a[fenb, nnb bod) grollenb? ©räme

bicf) uid)f\ id) mü^fe mid) ja hunberfmal mebr grämen, ba^

id) bid) groUen gemarbf. IBir lieben nnö, baß ift bie IBabr^eif,

bae ftel)t feft, nnb aUcs anbre ift JKüd'enrDcrf, bas^ an einer

elE)crnen (Säule Dorüberfaumelt. D gräme bid) nid)t, liebffeö

lOeib! 2[Benn id) and) reife, bin id) bei bir nnb Derlaffe bid^

feine ©tunbe. ^d) rafiere mid; nur bir guliebe ]o oft, unb
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ireiiii id) irns? für meinen DTanicn \tvchc, ^^^lIn gcfrliichf cd niirf;

mir biv jiiliebe. f^rf) möd)te bid) gerne rerf)t an£?)'rf)iTiücfcn.

3I[Ier (rrbmucf ift gliffer; aber ber frf)5n)'te gliffer, tromif man

ein liebe&VJcib fehmiitfen fann, ift ber, ben man auö D'7tenfii)en:

berjen nimmf, baiS ift bcr 9\u[)m. „Sn bift finbifrf/', fagteft

bn crft f)ente irieber. 3^^ ^'" 9^^^" finbifd) unb niirrifil) nnb

iraö bu tr>i[Ift, irennö nn'r nnr in beinern .^perjen gut angc^

rerf)net tuirb.

6oferI! L'iebfterl!

298. (T^en 10. 3""' 'ö.)")

©0 leib cö mir aurl^ tnt, biet) loieber gefränff gu f)aben,

)o febr iii) aurf) mit meinem aUju reizbaren ^erjen F)abere,

biefeö eigennü^;ige .P^erj frent fiiii bod) an ben /sriicbten feiner

Unart, inbem eö fiebt, ipie fiegbaft nnb berrliii) beine £'iebe

über allen Äränfungen fiel)t nnb nid;t jn erfd)üttcrn ift.

D ßopbie! Der beutige Xaa, hat mirf) trieber gelebrt, wac-

id) an bir babe. ii^arnm mnpte einer baberfommen nnb nn?

ben 3(benb ftören? Ser nnglücffeiige (5törer mag fein gangeö

l'eben lang alle feine 5rennb[ir{)feit für mid) anfbieten, er

fann mir nid)t erfePien, treffen er mid) bente beranbte. ©lanbft

bu, mir liegt nid)tö an ber Dleige unfrer '^eit? 3"^ m6d)te

jeben 21ngenbliif feftbalten nnb ftrcid)eln nnb bitten, ba'ß er

nid)t \o fd)nell an nnfrem ©lüct" Dorübereile. T)od) bie S^it

ift ein gn faltes, feelenlofeö Sing; fi'e tDÜrbe fcnft ftiU[)aIten

bei nnfrem ®Iücfe nnb in g^renbe Derloren ]tel)n bleiben. Cric

\\iel)t aber. Du legft bid; nieber, I5fc{)eft bein £id^t auö nnb

fd)Iie^eft bie 2lugen, bie mid) nod; Der einer ©tnnbe ]o )d)cn

nnb gärtlid) anblirften. Ißarum benn gar ]o fd)neU? Sie

@ti?igEeit mu0 febr fd;ön nnb berrlid; fein, fonff ift eö tvahit-

baftlg nid;t ber DKübe trert, ba'ß toir ibr fo eilig angetrieben

tDerben, Don fDld)en ^^euben ix>eg, rrie tpir fi'e beute ge[)abt.

Q5orberf)anb fann id) mir aber ben .^immel nid)t anberö
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benten, alß baß borf )'icf)eu unb bleibenb fein roirb, rt>aö bier

unfiif)er unb flüchtig. 3"^ male mirö gerne aud, rDiceörDÖre:

DTteine 2uft bein 3Ifem, mein 2idt)t bein 3Iuge, mein Xtant

bein IQozt, meine (5peife bein Äu^, mein £ager bein ^erj, mein

3BanbeI ba6 dleid) ©offeö mif bir, mif bir! £iebe ©opI)ie!

3cb »Derbe bir in Sfuffgarf fäglitf) fd^reiben, roeil eö bicf)

fo freuf, bu foüft ein zed)teö 'Pd(frf)en meiner piaubereien

friegen. 3IUeö, roaö irf) tu unb evfal)ve, foüft bu befommen.

3cf) roiU meine 3^'^ reblid; anmenben, um balb roieber bei

bir §u fein. IBäv icf) lieber fd}on roieber ba\

®ute 9tadE)f, mein Jperj! fii)[af roo^I! ic^ füffe bic^, ©ü0e!

®ufen DTtorgen! 3"^ marfe an meinem J^nffer, um biet)

auf beinem Äirrf)engange Dorbeirranbeln ju fef)en. 2öie E)aff

bu gefrf)Iafen? DTteine listen ftebn, icf) roei^ bie'^eit md)t, aber

ein DTtöbel fagte auf ber ©fra^e, eö fei halb fieben Uhr, unb

ba mu^f bu nod) Dorbei. (Toeben aber feb icb ba& '^vül)ftü<£

ju meinem DTa(f)barn PanoDöfi fragen unb glaube faft ba'ß

ed fcf)Dn fpöfer ifh Dber foUfe meineö DTatf)barn OTagen

frü[)cr auf fein al& beine 2inbad)t? ^rübftüife f)eufe bei mir,

liebes .^erjerl! roenn bu oorbeigebft, fpmm berein.

2gg. ©onnfag abenbö. (ii.^uni 1837.)

2Bieber eine Störung! ©u famff mif bem lieben 2Irff)ur

an mein J^nffer, um mir ju geigen, bu babeff bie ®efe[Iftf)aff

Derlaffen, unb mir ein 3f''i)pn ju geben, ba^ itf) bir folge.

2Iber ba6 3^'"^^^ f)affe auc^ mein 9T!ac^bar bcmcrff, unb eö

roürbe iE)m aufgefallen fein, roenn irf) bir auf bem ^u^e Qe-

folgf rDÖre. ^n einer 2BeiIe rooLIf irf) ibn Derabfrf)ieben, ba

tarn Äalfenböif unb beftürmfe mirf) mif feiner fF)eDlogif(f)en

Polemif. DTtein (SaDonaroIa E)af, als er nod) lebte, Äampf
unb 5finbfrf)aff geftiffef unb n?irb ed in meinem ©ebic^fe aud)

nod) tun. Sa^ er bies fun roirb, iff weniger Derbrie^Iidb, alß
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ba^ er micf) heute um eine feiige (5üin&e gebracf)f l)af. ^cf)

fonnfe ba& ©efpräc^ ni(f)f abbre(f)en un& meinen ©egncr Der:

(äffen, roeil biefer eö alö ein 3ei(f)en meineö ®efcf)Iagenfeinö ge:

nommen ^ättc. ^6) mußte bleiben, ^d) mu^fe überbieö, ba^

meine Wovte gegen iF)n tpeifcrn örfö referiert werben, unb

id) ergriff bie ©elegenbeif, ber hiefigen fafbplifcf)en Partei ju

erflären, toeffen ]ie fi(t) gegen mid^ ju Derfe^en habe. Tfa^

midf) biefer ©treit um eine ©hmbe beineö !pfifbaren Umgangs

Derfürjt hat, erfüllte mich mit einer befonbern 23itterfeit unb

Jpeftigfeit, unb i(h fpürte faft einen geroiffen IBiberrpiUen

gegen ba& ©anje. Sorf) bad ift unved)t. Tiu, liebeö Jperj,

feilft meine (5acf)e unb roirft bie f(f)öne (?tunbe auch Der^

fc^merjen, tpie rrir )o Diele Derfrf)merjen mußten unb norf)

miiffen merben. D id) möcf)te biefe Jla<i)t an beinem ^ette

fnien unb meinen, bis bie (Tonne mieber aufgebt. Seine

Sraurigfeit über meine ilbreife erfcbüttert mich. D bu liebes,

tiefes, f)eiliges .^P^erj! IBie fannft bu birh tpunbern, ba^ ich

bicf) ber D7Tarie Dorge^cgen habe? ^d) Faun mir biefe DTtarie

in ihrem gangen Ü^erfe PcrfteUen unb gu jebem einzelnen S^g«^

if)rer ÖebenSroürbigfeit bie l^oüenbung hinjuphantafieren, unb

bocf) betracf)fe irf; )ie bir gegenüber mit einem ganj rul[)igen

Vergnügen, benn bu überftraf)[ft (ie in beiner bemütigen

Jpoheit taufenb- unb faufenbmal. T)a^ bu bicf) f)äuslicf) herum^

plagft, foUte beinem 3IbeI etroas entjiel)en? 23enn bu roü^teft,

roie lieb mir jebes ©erat in beinem .^ausljalte iff, rooran bcine

.^anb rü^rt, roie ]id} mir unter beiner .^anb Singe Derebeln

unb Dertraut unb teuer macf;en, bie mic^ fonft nur ftorten,

bu rDÜrbeft un'r bein h)äudlid)e6 treiben nid)t mehr fchmäfjen.

©erabe bie 2Irt beines Gebens ift mir ted)t. (5opF)ie, id) Der:

ehre bid) wie !cin menfcf)licf)es iL>efen, unb icl) liebe bicf), roie

man nur bid) lieben tann. Xröfte bid) über unfre Trennung,

benf an ben nächflfen IBinter, ben! an ben 9?eff bes ©ommers,

ben rrir ja auc^ nocf) jufammen leben rooUen. Xrau meiner

i^iebe. 3"^ fomme, fobalb id) fann, bie (3ei>nfud)t nad) biv
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lüirb mir jcbe 31r&cif befliigelii iinb ^iiin (Spiele maci)cn.

^üvd)te nid)t, ba^ mir eine 31nftrcngung fcbaben roerbe. Zvabt

bod) ba& mübefte Dto^ frf)neller §u, trenn es l)eimtvävt0 gef)f,

unb jU Dir, bu )ü0e .^eimaf meiner Seele, foUf id) nid)t eilen

i'iber (Sfoif unb (Stein beö 23urf)brucferrDege0? J^ergcrl! Sich

trieber gu fchen ! ans .^er§ ju brüifen ! (iopbievl ! 2i>är id) nur

roieber ba! 3"^ n>ei^ md)t, ob id) iml'tanb fein tcerbe, meinen

Jöunfc^, ben alfen 33aabcr Fennen ju lernen, feff§uf)alfcn,

trenn id) einmal in DTtünd)en bin; ob id) nid)t mit jeber

Gfunbe gu febr geij;en rrerbe, alö ba^ id) mirf) borf aufbalten

möd)te.

2öicf)tig für meine 3lrbeit träre eö freilief).

©ute d^ad)t, id) muß fd)Iafen gc[)n, fcnft fann id) gu lange

nitf)f einfcblafen. ®utc Jtad)t, id) bin bei bir, folang id) bin.

©ufen DKcrgen, (icpbie! f)eut gcijft bu nid;f herüber, aurf;

regnef eö. J^aft bu fd)on meiner gebarf)f? ^d) l)abe viel von

bir geträumt, unb grt^ar lauter 3lngciiebmeö; nur hab id) es

in tneinem D7Tprgciifcf)[af trieber verloren, ben Dlacf)flang

bälgen fpür id) uod). DTtir liegt nod) bein Äiiß auf ben

i?ippen, aticf) tnu^t bu mir fiel £iebc0 gefagt haben, benn

mein Jperg ift nod; gang n^eid;.

300. 12. 3""" io.3~-

^d) bin biefen 2(benb lange im ©arten gefeffen allein, an

bid) ben!enb. OTan l)at unö ^eute ein n?enig üble i'aunc gu

füblen gegeben. DTTag es brum fein! llnfer ©lüif ift unau-

taftbax, unnahbar jeber dJ(ad)t auf (i'rben. i?enn man uns

je ben Umgang be]d)vänU, unfer ®efü[)l rpirb man nie be-

fcbränfeu fönnen. DTtan fpielt ein gefäl)rlidbes (Spiel, rrenn

man es tragt, ein i^erbältnis, bas man bisf)er gebulbet unb

geroiffermaßen felbft Deranla^t bat, gn ftören, gu l)emmen.

ds ift getri^, ba'ß bann in unfern .^ergen ein Xxo^ ev-
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\vad)t, gegen n^eld-^cii alle äußern 33eranftnlfiingcn 5n)'l{1a^^c^

treiben. 2öir lieben uns, unb bie £iebe hat ihren ^elbenmuf

Pen (5roigfeif l)et. könnten irir uns aud) felfner fe^en, rt>ir

haben einmal ben Cfnffcf)Iuß gefajsf, einanber angugel^ören für

immer. Tiod) \o weit roirb es md)t fommen. (Es iff DieIIeicf)f

feF^r guf, ba<^ id) je^f reife. D7Tar frfieinf es fehr ju rrünfcf^cn.

3rf; will ihm bas gugufe [)alfen. Gs ift menfrf)[icf). (5r ift

\vol)\ iiberjeugf, ba^ roir ni(f)f ju meif geF)n; aber es rrurmt

i^n, ba^ bu mir mehr bift, ba\i irf) bir mehr bin als er.

3uriJ(ffe^ung frf)mer§t an fich, wenn and; fein tieferes 3nfcrcffc

babei Derle^f ift, wie i}iet D|f|enbar. dv ift ein gufer DTtenfd)

unb Derbienf barum fchcn, ba^ wiv uns IBcrf halfen. 21ber

er foU uns nnfcr ungefährlirf)es ©liidr" aud) fortan gönnen.

T)a& rrirb er aud). Cfr hat uns bod) beibe lieb. (5d;laf n?ol)l,

Jperj! id) bin etrras mübe unb rpehnuitig geftimmt. ©utc

J(ad)t, 2ieb)te&l

301. 13. ^unii 183-.

©ein leWeS 23riefr{>en hätte mid; uid)t freuen foUen? ift

CS boc^ eines beiner liebften, fd^önften. 'Du barfft fein 33c:

benfen tragen, einen 2Bunfd) gegen mid) ausjufpred^en, bcr

nur ein leifer Ti^iberhaü meiner lauten (iehnfudht ift. ©er

l)entige Sag bleibt mir fehr teuer, ^eber ^immel rt>ar mir

l)olb, ber in ben lüften unb ber in beinem Jperjen. ^d) fagte

beim 2lbenbeffen, ba^ id) mir bie £uft bes heutigen Xages fürs

gange '^al)V m5d;te aufl)eben fonnen, unb bad)te babei, ba'^

id) mir biefes linbe, fü^e 33ef)cn beiner (Seele fürs gange £eben

ben?ahren moAte. ©ein Ciebreig fteht in Petier 33lüte. Ü^enn

ich bid) )o ved)t anfd;aue, fängt meine gange (Seele gu flingcn

an. Su biff aus bem heften Äernftütf ber (Sdtjöpfung ge^

mad;f. Sein ii\'fen ift ein gebiegener 3ciuber. D fönnt id)

bir nur fagen, mas id; bamit meine! 3*^ meine eben, bu bift

ber fü^efte 2raum unb bie feftcffe 9?ealifät gugleirf). D ©opl)ie!
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(ropbie! X)u baft mitfi beut ein paarmal angeblicff, ba^ id)

babei an ^ei^e^ Xob benfen miipte. Seine (Seele legte fid) fo

weit bcrauö au£i öeinem offnen 3Iuge, alö ob fi'e mir ent|n[ieF)en

roollte. Su f)a|'t rounberbare DTlomente. 34> freue mirf), ba^

id) ber einzige bin, ber ^ie fieF)f. Sie finb ba& Oc^önffc meines

Cebenö. ©ute ^a(i)t, meine (ropbie! —

©ufen DTtorgen! ^eut frü^ ftanb ic^ seifig auf. Um
Dier UF)r n?ar id) bereits auf ber (Sd)melj, roo id) bei ben

erften Otrablen ber (Sonne unb beim J^iibgefang §af)llofer

Cerd)en bcin liebes 25riefd)en roieberlaö unb fel)r Dergnügt an

bid) batf)te.

302. 14. 3unii 1837.

.^alte nur unfern beutigen «Ubenbgang red)t feft in beinern

®ebäd)tni0, wenn Ungebulb bidb überfällt unb Äummer bid)

begroingen roiU. Unfere £iebe ift einmal gewifferma^en eine

unglüiflid)e, unb rt^ir rooUen unoerbroffen unb mutig bie ftitle

beimlicbe Xragöbie, in ber niemanb fpielt unb jufcbaut als

unfere blutenben .^erjen, bis an unfer (Snbe fDrtfiif)ren. ^iel-

leid)t, ja geroi^ gerrinnen roir bann einft ben Beifall ber

.^immlifcben. ,^d) i}abe ^lugenblitfe, in rDeld)en id) oergebn

möd)te Dor (rd)merj über unfer £dS; aber id) i)abe aud) anbre,

wo mir unfer Unglüif teuer ift, weil id) mir benfe, bu wütbeft

mid) t>ielleid)t weniger lieben, roenn bein ©efübl nicbt unter ©e^

fal)ren unb (5d)mer5en aufgeroac^fen roäre. iCielleid)t muffen

grrei ^ergcn erft aufgefd)nitten roerben, roenn fi'e ganj ^u-

fammenrpad)fen foUen? 2Öir haben unfre blutenben Stellen

aneinanbergelegt unb muffen fo fefthalten, trenn n?ir uns nicf)t

Derbluten moUen. £) id) roill bid) halten! bu roirff mid^ aud)

halten, id) mei^ es.

Seine lieben Äinber! 5)u bift ja eine gute DTTuttcr, unb

eine gute D^Itutter fann nid)t ganj unglüiflid) fein, felbft roenn
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l'je il)re Äi'nber begraben bäffe. Die Peinigen gebeiben ]o frbön

!

©ie [)eufige ®e)d)id)te mit beinern 2Irff)ur l)at mirf; recf)f be-

wegt. 3"^ ()ätfe bid) gern umarmf, alö bu fie mir erjäf)Ife)1t.

2ebe bid} nur ved)t binein in baö £eben beiner Äinber, roenn

id) fort bin; aber benfe mid) überall aud) baju, f)örft buV

^Tenne mid) ibnen off, eö tut mir tpobl, rpenn \ie beine 2iebe

fpürenb an mid) benfen, menn )o unfre £icbe aud) bnrd) bie

.^erjen beiner Äinber gef)f.

3cf) f)o|fe notf) Diel frf)Dne ßfunben. ß"0 roäre fcf)Iimm,

rpenn am dnte nid)t bod) eine unroanbelbare is^iebc ben Sieg

baDon trüge überCaunen, bie aue feinem böfenOemüt fommen.

DTtan roirb unö bod) unfer frf^merjlicbeö ®Iü(f gönnen muffen.

2lber roir muffen wad)en. 2Barf)en unb nicf)t rDeicf)liii) fein,

mand)ed entbef)ren unb ertragen. Unfre fünftigen Xage roarten

ängftlirf), was roir über fi'e Derbängen, roir rooUen es reblicb

mit if)nen meinen. @ute dXad}t, meine liebe (?opbie, id) füffe

bic^ mit ganjer ©eele.

©Uten TRovQen, liebe Sop[)ie! @ut gefd;Iafen? '3Xid}t

mef)r )o matt wie geftern? Db bid) nid)t bae 23aben ermattet,

baö tparme? -Gerfuc^ eö einmal ved)t fül^I. (2cf)one mir nur

beine ©efunbbeit ved)t, wenn id) fort bin, trag ben 2Irtf)ur

nid)t I)erum. 1)ad Sürfrf)Iein i)at ja ]o fäulenbafte ^ü^e,

ba^ \ie gar nid)t in bie£uft gef)Dren. Xu& nid)t, .^erj! Dlimm

aud) beinen Ruften in Dbad^t. 'Sor allem fei f)eiter! DTtale,

fcf)reibe. Saö übrige braucf) id) bid) nid)t §u bitten, beffen

tuft bu o^nebaö juoiel. ®uten DItorgen, lieb)te& i^opbtevV. id)

eile, bir if)n felbft ju bringen.
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303- [1837]

Xraurigc 2Bcge

Sin mit bk im üöalb gegangen;

3Id[), roie wav ber 2ßalb ^0 frof)!

3IUeö grün, bie 355gel fangen,

llnb ba£< frf)cue liMlb enfflofv

Ißo bie l'iebe frei unb offen

rRingö Den allen 3n'P'9fn fdmüf,

@ing bie Webe ohne Jpoffen

-Traurig burrf^ ben grünen Ißalb. —

©in mit bir am glu^ gefaf)ren;

31d^, roie roar bie dXadht fo milb!

3(uf ber gluf, ber fanften, üaren,

2£>iegfe ]id) beö OTcnbeö 25ilb.

duftig fcf)erjfen bie ©efeUen;

Unfre £?iebe fc^tpjeg unb fann,

l£>ie mif jebem (5cf)Iag ber 2öeUen

3^'^ ""^ ©lüif DPrüberrann. —

©raue üöolfen nieberf)ingen,

X)mä) bie Äreuje ftrirf; ber lOeff,

3II0 n?ir einft am Äirrbf)Df gingen;

3ld), n?ie frf)Iiefen )ie fo feft!

31n ben Äreujen, an ben Steinen

Janb bie £iebe feinen ^alt;

(5af;en uns bie 2^oten roeinen,

2IIö xvk bort PorbeigeipaUtV
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3o4- Sonneröfag abenbö. [15. f^uni.]

2i>enn mirf) meine 2iebe beut auc^ ettva& Derftimmf unb

unfreunblic^ enflaffen i)at, id) laffe mid; nid)f Üoieii iinb

fcf)reibe il)r bcd). Ser Zag rrar rDecf)feInb, beroegf, trie ber

.^immel. && hat bicf) efrraß empfi'nblirf) berührt, id; al)ne,

rraö eö trar, unb eö tut mir leib. T>u ha)i mid) nid)t red;f

Derftanbeii. '^d) wav i\id)t unfreunblid; mit bir. ^d) mii^te

bas ^veie fud)en, meil mid) eine peinliche, unaiiöftef)lic^e 23e:

fIommen[)eit überfallen hatte, ^d) ermartete bid) [ang im

0arten, immer nad) bir umblicfenb, ade unjere gewohnten

2Bege Derfud)enb — umfon|'f; bu fam|'t nicht, bu fd)[ief)"t.

Su warft \a mübe, unb id) gönnte bir bie erholenbe Dvuf) Den

.^erjen ; aber beim (5d;eiben jur guten JTad^t hdtf id) gerne nod;

ben lieben guten Älang beiner Dertrau[icf)en (Stimme gehört.

„Unfreunbh'd}er!" icar bein leWeö SBort. Socf) eö rrirb bieö

nid;t bein lel^fer ®ebanfe fein, beDor tiu einfd)Iäfft. (5d)laf

rpoF)I, )d)laf fü^, meine (Sophie! id) breite uod) taufenb ^i\]]e

über bid). D ^^»erg! benf nod) recf)t freunblid) an mid) heute.

Sein le^teß 23riefcf)en fpricf)f fraurig. Peinlicf) ift auci) mir,

roaö bir )o i)t. ^d) roiU barüber nicht fd)reiben unb meine

(Seele in ba& ftüd;el0DÜe Sicfid)t ol)ne 3(uögang l[)ineinftürjen.

Statte icf) aud^ nid;t aUeö, ]o l)att id) to(^ mel[)r, alö id} je

auf biefer @rbe gu erringen gehofft, mehr alö bie IBelt ahnt,

ba^ man Don einem li>eibe haben Eönne. (Jinen ^u^ Don

bir fd)Iag id; fchr hod) an; er ift ein Xrunf auö ber heften

£iueLIe; rounberbar, tüie aüe^ (5d)öne unb @ute, facl)t er

mir ben fd;roeren ivampf gugleicf) an unb ftärft gugleid;

meine Äraft, nid)t ju unterliegen unter ber ©eroalt beiner

Dxeije. ©n Äuj^ Don bir trirb baöjenige fein, tpofür id) einft

am Xobbette bem i?eben banfen roerbe, alö für feine befte,

feelenDoUfte ®abe. Su mu^t micf) nod; rec^f oft !üffen unb

fagen: „lieber DTiembfd)!" Saö anbre, rt>aö in beinern 25rief=

d>en ffeht, ba& fteht auct) in meinem S^ev^en feft. 2Bir bleiben

um treu. Saö einzige, roorauf id; nn'd) bei biefer ^ortreife
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freue, ift, ba^ id) bir roerbe ^eigen fönnen, wie icf) in ber

gerne niif bir lebe.

®ufe dXad)t, (5opf)ie!

305. Sen 21benb Dor meiner 2Ibreife, 17. 3uni 1837.

T>u fonnfeft mir ^eute fein Derfraulirf)eö Wovt mef)r fagen.

Die -Trennung laftef fd)wev auf mir. (5ine eigenfümlirf)e un^

bel)aglirf)e ©d)rt)ermuf n?ar meine ©fimmung ben ganjen

DTac^miffag über, [^cf) fann bir auif) niif)fö 9?ecf>feö mef)r

frf)reiben. 3Iucb fagen fönnfe idb bir nirf;t0. (5in ved)t heiler

Äuß rodre meine einjige (Spva<i)e, in meli-fter idf) bir alle meine

35iffen, Q5crfprerf)en , D'Kaf)nnngen unb .^Öffnungen unb

(5rf)mcrjen aufbrüifen m6d)te. ©ufe 'Jtad)t, (Sofie! ©off

fegne bid) unb ftörfe bid) unb et^eitve bid). JRein Jper§ bleibt

bei bir, Dergi^ beine teuren 23orte nic^t. 2a^ bein .^erj feinen

ilugenblitf von mir abroeidien. Dtimm mid; überaU in bein

2cben mit f)inein. ^teu bid) an beinen Äinbern. DTtale. (5d)reibe.

greu bid) auf unfer 2öieberfef)en, ba& id) mit allen Gräften

befd)Ieunigcn roerbe.

dwiQ bein DTiembfd).
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^on ber Steife 1837

[2Iiif ber ^inreife]

306. [1837?]

^d) tvaubve f)in inö ferne 2anb,

DTocf) einmal blitff icf) um, beroegf,

Llnb faf), roie fie Den OTunb geregt,

ißie fi'e gcrDin!ef mif ber Jpanb.

2ÖDf)I rief fie nod) ein freunblirf) 2Borf

DTtir naii) auf meinen trüben ®ang,

Sorf) f)örf ii^ nid)t ben liebften Älang,

2BeiI iF)n ber 2Binb getragen fort.

S)a0 id) mein ®Iü(f Perlaffen mu^,

©u rauf)er, falter 2iMnbe0l)aucf),

3ftö ni(i)t genug? baß bu mir aud)

(äntrei^eft ihren legten Wruß!

307. Sen 18. 3unii 1837, im Äaffeel[)auö ju £inj.

Ser ©Iroagen l)ält l)iet ein roenig, unb id) will etroaö Don

ben taiifenb ®eban!en unb dmpfinbungen, bie feit geffern

abenbö mid^ bewegten, für bidt} feftbalten. T)a^ bu mit beinen

Äinbern auf mid) roarteteft unb mid) fo järtlid; grü^teft, bia

id) bid) au0 ben 2lugen Derlor, hcit auf mid) einen unDergäng^

lid)en (^inbrud: gemad;t. X^u eilteft eine (Streife meinem 2Bagen

nad), ber fd)nelier alö bu mit mir boDoneilte, unb mir roar,

alö beine liebe ©eftalt immer weiter jurüifblieb, ob id) meinem

®Iücf entflöhe, ba& mir Dergebenö nad)ff:rebte. ^e weiter aber

id) mic^ Don bir entfernte, befto fefter füf)lte ic^ bie ^ette an

meinem .f^erjen, bie mid) ju bir hält. dXie wav mir eine D?eife

fo Idftig wie biefe. ^d) fahre burd) fi^öne ®egenben ohne

ben geringffen 31nteil. D bu liebeö, \lad)e&, ftaubigeß ^enjing

mit beiner oertieften @d)miebgaffe! 1)u bift mir lieber alö
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alle 21Ipen ber Welt. Sie S'iebe ju meiner (5opl[)ie F)af mid)

fogar ber Dlafur enffrembef, rpenn id) fi'e aUein genießen foU.

ü>är id; l[)ingegen einmal mit bir in einem iöalbe gang un^

geftorf, irf) roürbe bie £rtafur Derftel^n unb lieben rpie nie ju=

Dor. '^d) bin febr, fehr einfam. ^d) gebe meinen nä(f)jlten

Zagen mif ber bumpfeften ^erftimmung entgegen. Sie 2öelt

liegt enffeelf Dor meinen 2Iugen. D (Scpbie! mein ganjeö

liefen neigf fid) gu bir bin unb fann nie me^v in eine

anbre l'age gebracf)t roerben. '^^ebei mein Sropfen Slut be=

nr>egf )id) nur in beinem ^Inbenfen, in ftf)merglicf)er (rebnfu(i)f

nacb bir. Sie ^Trennung Don bir, ber bange 2(bfcf)ieb l)aben

meinen Äörper gefförf. DJteine D^afur l)at fid) empört gegen

biefe ^Trennung, din beffiger Äopf|'d)mer5 unb Ubelfeif be«

gleiteten mid) biö (3igl)arböfird)en. Sort ftieg id; aus unb

glaubte fd)Dn, nid)t roeiter gu fonnen. ^d) empfanb einen

beftigen (Shl, einen abfd)eu[id)en, unbegreiflid)en. Sann

irarb mir Ieid)ter. (5o mag einem Seportierten gumut fein

tpie mir. 21>enn \ie mid) aud) in J^reunbeöarme bringen, eö

bilft nid)tii. URit fd)merf"t einmal Fein Jreubenbiffen mebr

ofjne bid;. 3"^ '^n ^"i" t^DUfommen DerfaUcn, unb ipobi mir,

i^a^ id) eö bin! — 2Bie rofrft bu ben f)eutigen Sonntag gu=

bringen? 3"^ f'^'^ '[''^'•' ^m ^^enfter, wo bie gepu^ten Finger

Dorbeigicbn. Siefei^ i'ing i)'t mir l)eut gang unerträglid).

2Bennö nur )d)on roieber fortginge. £ä^t eö meine Qv-

mübung gu, ]o l)alt id} mid) in DITüni^en nid)t auf. '^ei^t

bin id) fehr abgefd)Iagen. ^d) fann bein 23ilb Don geftern,

fobalb id) nur bie 3(ugen fd)lie0e, bis gu Difi'onärer Seutlid);

feit in mir gurüifrufen. Unb beine Äinber fommen mir bc\

vor, als roären eö bie meinigen. £) (iDpf)ie ! liebe (Sopbie!

308. [©algburg.] Senig.^unii. 1
1

' „ Ubr mittagö

3d) fi^e in ©algburg, oor bem JBirtßbauö gum &d)iff aiV

ber Sanf unb fd)reibe bir. :Cor einer ßtunbe bin id) biei
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angeFornmen. ©effern fi'eben UF)r abenbd fuhren wir Don

2m^ ab. ©egen elf U[)i- fraf unö ein Iieffigeö ©eruiffev, eines

ber rafenbften. LInunferbrod)enet' 21>efferlend)fen unb ]d)met-

tevnbe (5rf)Iäge bauerfen eine halbe ©funbe, ba^u ftvömte

bev fKeqen. ^n 13eh warteten wiv bau IBettev ab. 2Benn

id; in L>ü!3 £enrf)ten bev -ßli^e f)inan£<fab, ivav mir immer, alö

mü^t id) bid) unb beine Äinber fef)en. Sieö 23i[b Derlä^f

mirf) niii;f; eö hat einen roehmiifigen 3anber für mirfi. 2lurf)

mein 3\eifegefd[)rfe, ber ©raf PejarfelMcf), fanb bid) felir fd)on

unb woüt eö gar nid)f glauben, bat3 bie Äinbcr bein finb.

3n meinen einfamen (Sfunben merb id) mir ben 3lnb[iif red)t

oft berDorrufen unb mid) baran erfreuen unb befüunnern.

(i& i]t t)ier dle^entvettev. "Die 23erge fi'nb friib umgogcn

rrie mein ^erg. Xiod) bie]eü rrirb \id) fpäfer erbeifern alö

jene. DTteine (Sfuffgarfer rocrben tpcnig an mir l)aben.

30g. 20. 3uni 1837. ©al^burg.

Sen gefWgen 3Ibenb unb bie)e dXad)t iH'rlor id) hier unfer

f)effigen 3ti[)nfrf)nierjen. (5ö tr>ür nod) gut, ba^ ber (liliDogen

übernad;fefe, baburd) roarb mir ti>enigften£< einige ^a\t. de

ift je^t fünf Ubr morgens, um )ed)6 gebt es nad) ?Künrf)en ab,

wo id) in ber DTacbf eintreffen iDerbe. ©elf, liebe Sop[)ie!

bie)e Trennung ift bitter? Sie lange fr^Iaflofe 'JCad)t warft

bu mein einjiger ©ebanfe. ^d) mwß fd)\ie^en , bie i^eit

bröngt.

310. 21. L'}lnnd)en. .lmd)mittag.

3n ber D'Taii)t bin id) l)iev angekommen in einem Übeln 3"=

ftanbe. ©er 3af)nfrf)merj iff in eine dntjünbung bes ©aumens
unb .ßyalfes ausgeartet, es l)abeii fid) ©efc^ti^^üre gemad;t, unb

id) fann ben DTtunb ni(f)f offnen. So lieg id) benn, ffatf im

(Siltragen ju fit}eu, bier im 33ette. Tfii aber, o bu mein fü^es
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2eben, )i^e(t an meiner (reife. D id) habe birf) gan^ bei mir.

X)u mad)]t bir aucb gar nid)t0 auö meiner unformlid) ge^

frf)rro[Inen 2Bangc unb fi'iffeft micf). 3" rneinem Äcpfe fauft

unb fobf eö abfd)eulitf); bod) hör irf) beine liebe (Stimme

beuflicf). (?Dp[)erI, fomm E)er, liebftes 2Beib! — 3e^t feE) i<h

bid) rpieber mif beinen Äinbern bei ber tschmiebgaffe. 'Sex-

flud)tee D'Jeii'en.

311. 22. 3uni 1837. 21ugöburg.

Speut früb l)ab irf) mirf) famf meinem Sauöbaifen Don

DT(ünd)en boDongemacbt, bod) nirf)f im (Silrnagen, fonbern

um bie Jtacfjfluff ^u Dermeiben, mif einem 2anbfutfd)ev. Saß
fif)Iimm)'te babei ift, baß id) mirf) Don ben 3In)'frengungen

ber D^eii'e nirf)t reftaurieren fann, inbem id) ]eit ^roei 2^agen

ben DTiunb Eaum fo roeif offnen fann, um Jliiffi'geö f)inein:

anbringen roie DTtilcb, Xee u. bgl. Dltorgen reif irf) biß Ulm,

übermorgen (Sfuffgarf. 2IUe biefe Jöiberlicbfeifen etad)te id)

nur alö rta(f)elirf)fe .P>eifen, burrf) rDeIrf)e irf) ju bir bringe unb

ju beinen Äüffen, bu liebes, DoUeß, roarmeß ^erj. IBenn

bod) nur einer ba wäve mit ber Peiffrf)e leintet ben (Btunben

ber, bie \id) norf) Dorüberfrf)Ieppen roerben, beDor bie erfef)nfe

fommf. '^d) roDÜfe frf)on narf)!ommen mif meinen 21rbeifen.

Q5or einer ©funbe bin irf) f)ier angelangt im ©aftJ^of jum

grünen ^of. Saß (ifubenmäbel mu^ mir geröftefe Äleien

in ein Äiffen nähen, ba& irf) übernarf)fen laffe auf meinem

I)ä^Iirf)en Satfen. Siefcß ©fubenmäbel ift aber bumm, benn

)ie bringt mir fein £irf)f, unb es narf)fet bereits. (rrf)mer§en

l)ab id) guroeilen norf) ftarfe, irf) glaube, in einigen Xagen

roirb biefe rbeumafifrf)e (5felei Dorbei fein. —
(So ! irf) liege im -Bett, eine I£>ärmfrf)üffel mit f)ei^em 2Baffer

ftef)t neben mir für ben Äleienfacf. 3" i^iefem (Sfübcben xväv

es traulich für une. @ute ytad)t, ^erg! ich bin recht müb

unb traurig.

6Ö
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312. 23- Qlu^sburg.

Speute wav hin '2anMut)d)cv nad) Ulm gu befommen, id)

mu0 alfo bfö morgen ^ier jurrarfen, beim im dilwaQen mü^te

id) meine ©efchtt^ulft ber DTadbfluft auöfe^en. Saö f)ab itf)

bir nber frf)on einmal gefcbrieben. D (5op[)ie, ich bin gang

bumm of)ne bid;, bic 3^'^ tt-^'^^ mn^ fli^^r f"^ f^^'H! c»^^"'^ f^"^-

i^ie Minuten fcbroeUen mir gu ßfnnben an^ ^aS' \\t ein rccf)fe5

Unleben. — (roeben bin irb oon meinem D'Ttiffag0frf)Iummcr

evwad)t, ber je^f roicber regelmäßig eingehalten tuerben mirb.

OTir fräumfe febr [ebf)aff von bir. IBk roaren in enrem

©arfen unb |pie[fen rpic Äinber. ^d) )a^ am 23c>ben unb

marf mit fleinen, runben, unbefanntcn Jrüdifen narf^ bir unb

fraf bicf) faft jebeömal; bn gcgft birf) langfam flie[)enb in ein

©cbüfrf) guriicf' unb flcbft immer fd>ne[Ier. ^a fprang id)

auf unb lief bir nad) unb erbafd^fc bid) im finfterften X^icfidjf

unb filmte bid), ad), wie füßf id^ bid)! Die Ji^'^uöp ti^ar Furg.

3d) mußfc [eiber erroachen, aufc^ewedt von meiner eignen

^effigfeif.

'JRit meinem Übel beffert fid)? ein trenig. ©er ftarfc

(5d)merg ift gang Dorüber, nur gutreilen nod) ein flüchtiger,

gelinber. Qlber bie löange ift aufgetrieben unb ber DTfunb

nod) gugeflemmt.

313. 24. 3uni 1837. ^^^Inr

(Sehr ev)d)öpff bin id) bie)en 3Ibenb f)icr eingetroffen, ^d)

meig nicht, roarum gerabe bie)e d\ei)e mir (0 gufe^t. !)Itein

Übel ift im alten. Siefen 21ugcnblitf hab icf) aucl) 3'^'^"-'

fcf)merg. Socf) roic gern hdtt icl) ba& aiieö, hätt id) nur

bich! 3" ^^n 2Birtöhäufern, wo bid) niemanb Fennt, ruf

id) abenbö beim @infcf)(afen beinen D^Tamen gang laut, ^örft

bu ii)n nid)t hinüber? liebe (5opf)ie!

Unter meinem ^enfter raufcf)t bie Sonau hinab, ^d) mochte

mit i{)r ge[)n. ÜB ift fef)r peinigenb, roenn id; mir benfe, roie

69



ud^ eine (Tficcfc von ad)tpQ, TReilen ^wifthen un& bveit-

[üminelt unb uns audeinanbev^ält 1)od)\ if)r 2Irf)f§ig! ]o

halb wiU. id) nimmer über eud) ^inefeln, bin id) nur ev]t

wiebcv bei DTteiner! £) Sc»p{)ie! icf) m'LI mitf) fc^cn fummeln

§u beinen frfjonen 2Iugen, an bcinen fü^eften D'Itunb. ^ergerl!

314. 25. CSfuffgarf.

(Jnblid; ba! Um neun U^t ttat icf) ein; alle roaren fef)r

erfreuf, alle traf irf) wo\)l, ben lieben alten Jparfmann led^t

heiter. 21>ir gingen balb jum Qlbenbe)'fen, es rpurbe t>iel ge:

fragt, rregen DTiif)ffif)reibenö gejanft, ergäl)lt ufn?.; um elf

LIt)r fam irf> in mein 23etf, febr ermübet Don ber D?eife unb

von ber 2Iufregung beß IL^ieberfebenö. D meine (5opf)ie! roie

bift bu mir gegenwärtig! ii^enn irb jemaiibcn Üiffe, fo benf

irf) nur an birf).

[Stuttgart]

315. (Stuttgart, ben 26. ^s^nii 183-.

Ser erfte Xao, meines ^ierfeins Derging mir meiftenö in

(5rf)laf, ber mir fo not tat auf bic Grfrf)ppfung burrf) ^abtten

unb f(f>IaflDfe DTäc^te. @rft abenbs marf)t irf; einen fleinen

21usgang gu (5rf)rDab. (Tpäter rrar @efeUfrf)aft bei uns. DTiufif.

DTtabame ®utber fang, rrährenb bie übrigen bei 2ifrf)e fa^cn,

ein frf)Dne0 £ieb. 35ci ber (5tropl)e:

3rf) fab bcin ganges .^erg im JMiif,

2i^ie ^immel in ber Jlut,

®ut DTarf)t, fabr wobil, bu all mein ®lüif

!

DTtein ^erj an beinern rubr!

marf)t irf) bie 2lugen §u unb meinte an beinem Jpalfe, bu

meine liebe (3opb)ie\

DItit meiner 2Bange gef)t eS Diel beffer. DITcrgen beginne

irf) meine @efrf)äftsgänge, unb bann arbeit id) raftloö an ber
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OTöglidbfei^ einer balMgcii d\ü\£hhv 511 Mr. T'u fchlft mir

übetall. Äein ©laö 2öa)'fer frf)einf mir Dc[Itpiif)fig unb ärf)t,

fofang irf) bid) entbel)ven mu^. Töenn groei JRenff^en \'o

julammengehoren rpic rrir, ]'o fönnen )ie aurf) hoffen, bap fie

einmal gufammenfDmmen. Unfcr ©lüif barf unö nirf;f Dor--

cnfbülfen »ocrben. 2öir werben eö bort finben. T)a& wdve

ein 3iiß burrf; unfre ganjc (5tr>igfeif, rrennö nid)t fo fäme.

ßö mu0! ©ufc dXad)t, mein ^^erj!

316. 27. 3u"'-

.^ciife friifi trar irf) bei (Soffa unb habe einiget praFtifrf)c

mit ibm gefprorf^en. 2Bk trerben närf;|'ten0 an ben 2)ruif gef)n.

(Spätev laö irf) im "^^aiob SDl)mc. Sann jum @)'fen. Jtarf)

Xifcf) rt>ar Slleyanber bei mir. ßpcifer ppjacfeDirf). ©er när:

ri|'rf)e Äerl l)at fid) f)icr meine ©ebirbfe getauft unb fam ba-

mit, alö fd^ eben meinen DIfittagfrf)Iaf f)a[ten ruoüte, ab ob

i[)m ber Äopf brennte, unb laö mir meinen 3IbaöDer Der, ab

ob irf) ben gar norf; nirf;t fennte. Sann be)'urf)te irf) ®uftaD

P|üjer. Sann Zee im ©arten. ®efprärf)e. 2Ibenbeffcn. ($nb-

lirf) meiner (Sopbie fcbreiben. @d rrerben ncrf; Diele Xage Per:

gebn. '^d) barf mir bie (Streife Üvbe gar nicbt DorfteUen, bie

^wifd}en unö liegt, fo wivb mir bang. Sie abfolutc Llnmög:

Iiif)feit, fid) in einer (Stunbe ju febn, bat etroaö ©rauenbafteö.

Unb roie lang fann eine (itunbe ircrben! (5d aber braurf)

irf) fünf Xage rt^enigften«?. (Stuttgart liegt efelbaft Don 2öien

treg. ^n unferm ©arten bliiben febr fdböne^ofen. "^d) konnte

bir unmöglirf) eine blübenbe bringen. S^^^ 2iebenbe fcüten

nie fo tveit getrennt fein, ba^ fie fid) nid)t eine Diofe frifrf)

unb blübenb bringen !önnen. Sorf) ein £Köö[ein triegft bu

frifrf) Don mir, roenn irf) fomme, meine treue £iebe. Qo tveit

fann unö roieber fein (rrf)i(ffa[ auöeinanberrüifen, baj^ irf) bir

biefeß D^DöIein nirf)t aufö frifrf)efte er[)alten jubringen Eönnte.

Jperjcrl! gute DTarf^t!
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317- [i837?]

21n bie dnffernfc

Sicfe 9?Dfe pflüif id) F)ier,

3n ber frembcn g^^rne;

Ciebeö DItäbii)en, bir, acf) bir

©rätf)f id) )ie fo gerne!

Dorf) blö icf) §u bir mag §iet>n

QSiele rocife DIteilen,

^ft bie 9?Dfe längff baljin,

Senn bie Diofen eilen.

Jtie foU roeifer fi'd) inei l'anb

£ieb Don £iebe roagen,

2llö ficf) b[üE)enb in ber .^anb

2ä^t bie DJofe fragen;

ober alö bie D^Tat^figaU

^alme bringt §um ^e]ie,

Dbev alö il^r fü^er ©lijall

2Banberf mif bem 2Befte.

D^Jofen fIieE)en nic^f allein

Unb bie £enjge)ange,

3Iu(i) bein 2Bangcnrofenftf)ein,

Seine fü^en Älänge.

D, ta^ id), ein Xov, ein 2or,

DKeinen .^immel räumfe!

Sa0 i(f> einen Sliif Derlor,

(?inen Jpaucf) Derfdumte!
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9?ofen weden (5ef)nfutf)f f)ier,

T>ovt bie 3Tacf)figa[Ien,

JRäbdtfen, unb id) rnöc^fc biv

3n bie 3Irme fallen!

318. 28. 3""'-

Ser QSormiffag oerging mir mit 23e|urf)en unb Drbnen

meiner ®ebitf)fe, ber Jtas^miftaQ mit 2Ilefanber, ber mirf) be-

fudf)f, ber ganjc Xag aber mit (ref)nfudbf nach bir unb einem

fteii)enben Dränge fortjureifen. So mirb mir nod) mancf)er

lange Xqq Derge^n. ^d) fann bie ^eit ni(f)f ern?arfen. Unb

bod) i)aben meine D?einbecf = unb .P)arfmannifif)en eine )o gro^e

Jreube an meinem ^icrfein. ^d) ^abe )ie aud) alle fef)r lieb;

aber roaö iif) aud^ liebe an^er bir, id) lieb eö borb nur gleirf):

)am mif ber Äebrfeife meineö Sperrend.

2Bie gef)f0 bir benn in biefer bangen gerne? (5(f)reib|'f bu

mir aurf) fäglicl)? 2Birff bu mirf) ved)f liebEjaben, roenn icb

roieberfomme?

31g. 2g. 3uni. 10 Llf)r abenbs.

2Bieber einer vorüber! grüf)ftü(f um Rieben Uf)r; bann

D'?aurf)en, £efen, präparieren beö DTfanufIripfö, Sefucf) bei

(5d)tt>ab, DTiiffageffen, C?cf)[af, D\auti)en, Cefen, Xee, 3In[)ören

einer gufen ÄlaDierfpielerin, grnulßi" ^eibni|, 31benbe)"fen. .^ier

l)aft bu0. ©er 3Ibenb mar I)eute \el)v hi'ibfd) im ©arten. Sie

[Rofen blü[)n ba [)errliif). Jtid)t{S aber mal^nt mirf) fo mdcb^

tig unb fif)merjli4i an bid) wie 33Iumen. 3"^ bin if)rer \et^t

mebiv empfänglicf) alö jemalö. Du malft fie ja. DTtufif fann

mir je^t roeit roeniger ins ^erg alö fonff. @ine URu\it, bie

fic^ ni(i)f roeniglltenö auf bid^ begießen lä^t, mad)t gar feinen

(Sinbruif auf micf). Sie i?eibni| frfllug ein paar 2öne an auö

bcm (5tänbrf)en Don (Sif)ubert, unb irf) mußte mit fol(i)er ^ef:
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figfeif an bid} tcnhn, E*aß ic^ für bie ®cfeUftf)aff reiloren war

unb am liebften —
2iebe SppF)ic! ich bin )'ef)v unmutig, ©ufe Jtat^t! —

320. 30. 3""'' I I U^'^ abenbß.

din langer, brütfenb beider 2ag.

3cf; febne mirf) Pergebenö nad; einem ®etvitfet. ©er^immel

überbrüfcf unö )o ftiU unb fd;Iäfrig, ein eroig blaueö ®äf)nen,

ba^ man cinfdblafen möthte, roenn man nur binauffief)f. D
meine ßcpbic! roie pff hab id) mid) beuf gu bir gebatf)f. Sein

liebeö 2Ingefid)f frf;roebf mir fo lebenbig Dor. Saö Äleib, tpeldfjcö

bu anbaffeff, alö bu mif beinen lieben 5?inbern auf mit^ roarfe=

tci't bei ber (5d)tniebgaffe, follft bu nie roeggeben. D bebalf eö

mir guliebe. @ö roar grünlid)f.

Sopbie! id) bin roieber gefunb unb tüdifig genug, um rerf;f

arbeiten §u fönnen. @ö ]oU mir geflügelt Don ber .5>anb gef)n.

5ü[)rf mid) bccb alles §u bir. D bu Unma^ Den £iebrcij!

t)ing id; bir nur roieber am .^alfe! ^erj! (Sop^evV. frenft bi(i)

aud) barauf? (5d)Iaf wvi)l, mein Ciebfteö auf ber 23elf!

321. I. 3^1' 1Ö37.

3d) f)abe ncd-) nid;t ©elegenbeif gefunben, meine ®efrf)äfte

mif Soffa ins reine §u bringen, folglid; aud; nod) nidjf ans

Derfraiffe Äordgieren gef)n fcnnen.

DTieinen (rfuftgartern bab id) einige? aus meinem (^aüo-

narola mitgeteilt, ßr gefäÜt.

OTorgen roerbe id) nad) Gannffabt gcbn, um mit meinem

^reunb 5larl DItaner ju DTtittag gu effen.

DTiir pergebn hier bie Sage in einer bumpfen ®eifte&-- unb

^crgensftimmung. ^d) bin geläbmt obine bid). ^d) l)abe mit

taufenb 'iBurgelfafern mid) an bid) augelebt, unb nun i]i mir,

als üb fie alle jerriffen roären unb bluteten. D meine (iDpt)ie!
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T>u ha)t cö abev mit ^cille^ feftcn iincrfd)ü(ferli(f)en Cicbe veb^

lid) Perbienf, ba^ bu mir ^ebenöbebiii^im^, ja mein ^eben \elbft

gercorberi bift. JTun l'tebft bii aber aurf) ba in meinem .Pterjen

mif ganger DTtacbf. Äönnf irb je^f nur eineDItinufe an beinem

'Seite fein! D ©oft, rrie trürbc icf) biet) füffen!

322. I^en 2. 3"^'-

^eufc bab icb, eingeben! beiner DTta^nung, 23eiregung ju

mad)en, einen fiirbfigen DTtarfd^ getan, jcb bin auch gcmj

mübe bat'on. ?Kein 51"^""^ DItaoer f)af mirf; in (Sannffabf

erroarfef. 2i>ir a^en gufammen. DTarbmiffag ging id) roieber

nacf) (?fuffgarf ^nrüif.

DTtir i]t nie eine 3^'^ )^ langfam lu'rgangen trie biefc.

TReine Jpaiiöfreunbe übcrf)äufen mirf) mit 2iebe, irf) erroibere

(ic anrf) Den .^ergen; aber bie (?ebnfnrf)f nadb bir läßt (id)

mit nicbtß in ber 2i?e[t begütigen unb berul)igen. Saö ift aUeft

retfjf ftf)Dn — je fagt mein ^frg — , aber mir gef)t meine

©opbie ab, mein [icbeö, fdbönefs, nnerfei?[irf)eö ©cpberl. jrf)

l)abe eine 25emerfnng an mir gemarf)t. '^d) bin ndmlirf) \eM

Diel treniger artig unb rüiffirf)tig mit ben beuten ülö früf)er.

21>arum? (5rfd>eint mir meiner ©ebnfucbt unb unerfüllten

2iebe gegenüber alleö fonft unrDirf)tig? D (Sophie! tauj'enb

323- ^3- 3i'l'-

2Bie peinlid) eö mir ift, bereite neun -Tage in Stuttgart

ju fi^en unb für meine ©efcbdfte niAtö (fntfd^eibenbeö tun gu

fönnen roegen ber uielen @efd>äftc (lotta&, baö magft bu er:

meffen an ber Ungebulb, mit rDeId)er ich beinem 2(nbliif ent=

gegenharre, '^d) bin in einer beffdubigen 23angigfeit. iöenn

nur balb ein 33rief Den eud) fommt. ^rf) habe mid> fchon

barauf gefaxt gemad;t, njenn ber Sruif meiner C5rf)riften
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einigermaßen im ®ange iff, bie Seenbigung be^felben andern

.^änben §u überlaffen unb mirf) baDongumacf^en.

3ii) Bin niAf imffanbe, bir tva& D?eif)feö §u )(t)veiben, mid)

Derbriegen meine eignen IBorfe unb ©ebanfen. ;l(f> leibe an

einer merfrpürbigen '23erarmung ber [e|fcrn. ^d) bin ber

lieben Huelle ju ferne, au$ wel(i)ev id) ©ebanfen unb ©efü^Ie

ju fcf)ppfen geroobnf bin. ^^^ beneibe bic Xaa,löl)nex in eurem

(Satten, bie bicf) friglid) )e^n unb grüßen fonnen. D @opf)ie!

(5opE)ie!

324. 4. juIi.

(So ift halb elf Ubr abenbe. ©er Xag Derfd>iicb fid) mir

in einer bumpfen ^^reublcfigFeif. ^sd) fann fagen, bog irf) feif

unferer Trennung !eine frohe (rfunbe oerlebf habe. 2lüe fcbein^

bare A^reuben finb bod) nur auf ben Scf^merj uad) bir auf=

gefragen. DJtir ift fef)r roüft jumufc.

325. 5. 3uli. 10 Uhr abenbö.

diu Srief von DTtar. £) (Sophie! wie üopfte mir bas^^^erj,

alö irf) ilE)n crf)ielf! D bap bcin Jtamc ein einziges JRal auf

ben Dier ©eifcn ffef)f. (Sine fo farge DTarf)ric^t oon bir. DTtar

fchreibf ocn beiner DTtaffigFeif, roaö mich beunruhigt. (rrf)one

birf) nur, bii liebes, [)erjiges, eingige? (Sopherl! iJJtDrgen rriU

irf) ben Srief gleit^ bcanttrorten. DTtein gangeö 2Befen ift in

einen freubigen 3Iufruhr geraten, als id) bas 'Papier fah, bas

mir Jlad)vid)t von bir enthielt. Äönnt irii bir jeftt um ben

.^alö fallen! D bu mein 3IlIeraUerIiebfte0!

326. 6. juti. 10 LlE)r.

Saß irf) mit meinen (3efrf)äften immer norf) nirf)t im reinen

bin unb Don f^otta norf) f)erumge5ogen roerbe, ift mir fehr
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ärgerlid^. 3"^ ^'" r<i)on fo lanpe bn iinb fcnnfe norf) nirf)f

anfangen mif meiner 2Irbeif.

^eufe Ratten mir einen febr belebten Xag in unferm ^aufe.

@ö tpar gro^eö Drbenöfeft unbSiner. DJeinbeif htatte ben 2Iuf-

frag Dom ilönig, bem rrürffembcrgifrfien ÄonfuI in 9\om ufrp.

.^erjerl, loie gebfß bir benn? X^enfft bu inel an beinen 2IIfen?

3if) rpar in feiner 3^'^ meines ganjen, off )e\^v fummerDoUen

Gebens ]'o innerlirf) angefreffen roie je^f, ba itf) ohne birf) leben

mu^.

327. 7. 3l"f'- 10 Uf)r abenbß.

Sie (Smilie, bie gnfe, abnf ben Äummer unb bie (rehnfucf)f

meines Jperjenö. 3"^ f"^^ biefen 2ibenb neben ihr auf bem

(Sofa, ergriffen von bir unb ganj Derfunfen in bein 2Inbenfen.

(Sie merffe es unb geigfe mir eine leife, aber innige Seilnabme.

(Sophie! Sophie! bu bift ber frf)önfte, liebeDcUfte ®ruß, ben

mir ®ott gefenbef hat. ^d) foUfe eroig nur auf bic^ Iauftf)en

unb birf) mif allen meinen Ärdften in midb berein^iebn. .^öff irf;

nur eine .^anbDoU Den bem (Staub, ben bu trafeft, als bu bei

Penjing meinem 21>agen nad^gingff! 2öie lange ^ah irf) nirf)f

meE)r in bein 2Iuge geblitff! i? tiefe QSerfäumniö fann mir

nie roieber gufgemarf)f roerben. 2i^enn irf) meinem Dic^ter-

ffrebcn mein ^ergbluf opfre unb mif jebem ©cbirf)f ein (Stüä

£ebcn baf)ingebe im reblirf^en 3Iufii>anbe meines @rnfteö, fo

ift baB bod) norf) gar nicbtß gegen bae -Opfer, ba'ß irf; bid)

enfbe[)re. DTtir fut meine gange (Seele roef) narf) bir. D bu

Üebel Unb roenn meine 3Irbeifen nid)fö fangen, )o ift eö jum

'I>erjrDeifeIn, ba^ irf) foDiel bafür geopfert f)abe. i?iebe (Sop{)ie!

SiefeS flarf^e papier unb biefe frf)rDarf)e g^^ber. Äonnf irf)ß

nur in was ^efteö rerf)f tief eingraben : Siebe (Sop[)ie ! ^erj

!

Siebe!
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328. 8. ^uli.

URiv Derging ber f)eufige Xag fel;r langfam. ßrmübenbe

ÄonDerfafionen bin unb l)ev. LRur einmal roieber eine ©tunbe

mit tiv, nad) ber alle meine ^benögeifter bürften alß narf)

i[;rer erquitfenben £iuelle! dö fpuff ein Heiner ©eroalfftreirf)

in meinem Äopfe. '^sd) iperbe iimö Sefonberö fun, nur um
balb roieber bei bir gu fein. — 6'ö ift elf Llt)r Dorbei, alieö

gang ffiU im Jpaufe, meine ^ebev vaufd)t )el)v laut auf bem

glaffen Rapier. DJfancbmal frä[)f ein .^abn. 3IUe0 aber

matf)f mirf) fraurig. DJtk ift nirf)f ju l[)elfen alß burrf; birf).

3rf) babe einen ^a^ getporfen auf iiie ganje Surf)brucfer:

mirffrbaff.

32g. g. ^uli. 1 1 U[)r. 3lbenb3.

Su fd)Iäfft je^f, D ©off, roie treif Don mir! &opl)ie\ T>u

börff mid) nirf)f, toenn ic^ birf) rufe. Xraurigeö, elenbeö £eben.

.^erj! id; fomme balt. (Srf;Iaf fü^, o bu mein böcbffeö ®lücf

unb meine fiefffe QSunbe! ©ufe .lTad)f!

330. 10. 3uli, 10 llb)V abenbö.

i?offe Jparfmann fpielfe biefen 2(benb einige DTtelobien Don

35e[Iini auf bem Älaoier. '^d) feilte bie DJtufif flief)en, roenn

irf) Don bir gefrennf bin, benn fie erroecff in mir eine (5el[)n-

furf)f unb einen @ram Don oergebrcnber Jpeffigfeif. ^d) fpüre,

rpie mein ^er§ fid^ fraurig in \itt) jufammenjiel^f unb nur un-

^gern n?eiferfrf)Iägf. dö laffef roieber rerf)f frf)rt)er auf mir. 35eim

2lbenbeffen fagfc ber gufe ülfe ^arfmann uu'f feiner eigenen

.^er5lirf)feif: „.^euf ift unfer Jliembfd) gang fapuf", roä^renb

irf) eben an birf) bacbfe.

©iefeö fct)reibe id), ipöbrenb bu DieUeirf)f aud) an mirf) benfft

unb fraurig bi)t.

©ufe Jtarf)f, liebeö Jperj! irf; liebe birf; fel)r.
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331- II- ^u^i- IO^''2 ^^^ abenbö, ^^lingen.

^eute beftüvmte mitf; 3IIej-anber ^ieF)ei-5ufommen. dXad)-

bem id) ben ganjen Xag fiaurig getpefen war uub )el)v uii^

mufig, flog auf bem 2Beg plD|Iirf) eine ^eiterfeif mid; an,

ii'eil et? Penjing juging. ^d) lie^ mir bie liebe Xäufd)ung gern

gefaüen. DTToigen ge^t eö aber roieber gurüif ju Äerner nacf)

3i>ein0berg. ^d) fann bie 5reunb)"d)aft nid)f me[)r ved)t pflegen,

feif rnirf) bie 2iebe l)at.

332. 12. ^ul'- ^^orgenö (J U[;r.

23eDDr id) auf)iel)e uub abreife, roill id; nod) ein 2Borf mif

meiner 2ieben fd)ma(^en. J^n baft benf geriM^ fd)on an mid;

c\ebad)t, bift ipohl aud) fd;on auf in beinem ßd)Iafroif, Don

bem id) nur ben (fiaum möd)fe fü|"|'en fönnen.

333. 13. 3"Ii. 2öein0Berg.

3IIejanber ging nid)t v>ou meiner (Seife, id) fonnfe bir geftern

x\id)t mel[)r fd;reiben, tueil abenbö tpegen feiner l^eftigen Äopf^

fd)merjen rrir baö 2id^t au&lö)d}eu mußten, ^eufe befud)fe

uns DKarie. DTad) Xi)<t) gingen mir auf bie ^agb, fanben

aber nid;fö; morgen gebn rrir nad) ßfuftgart §urücf. ^n
biefem 2lugenblirf, ben id) für bid) raube, bu mein fiefffeö,

liebffeß 2ebeu !
— ift jlerner bei un^ auf bem 3ifii'Tifi^- ®ö

iff 10V2 LllE)r. ^d) mu0 fd)IieJ3en. D ©eliebfe!

334. i4- 3ii'i- Sefig[;eim. i Uhr miffagö.

3luf bem ERüifireg Don 2öeinöberg finb ipir F)ier eingefef)rf,

unb id) benü^e bie [)albe (Sfunbe 2l[eianbrinifd)er paufe für

bift), meine ©opbie. 21Ieranber lyat fi{^ aufö 23eff gelegt, um
ju fd)Iafen.

Äerner ipar ]el)v erfreut über ben 23efud;. IBir trafen in
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2BcinöBerg einen fif)rr>ebifc!)en Xf)eoIoc(en Dr. (Sebevi^olm, aurf)

Siii)fer, Dorjüglid; aber gufer Ärififer. ^d) laö in 2Bein0berg

meinen ganzen ©oDonaroIa üor. 23ei ber le^^en D^omanje

fing ferner an, unruhig ju fein, unb braif) jule|f in f)effige0

2Beinen aud.

Sie Sage auf meiner ©cereife bei iDinbftiUem 2Bettev, miffen

im roeifen DIteer finb nod) luftige Xage gegen meine je^igen.

3(i) '^abe alles QSermögen Derloren, midE) an anbern D'Itcnfrf)en

ju freuen of)ne birf). IBävft bu bageroefen in IBeinßberg! ©elbff

bie 2IoIöl^arfen roirffen niAf rpie fonft auf mi(^.

2Ibenbö lo Uf)r in Solingen.

Jpeut übernacbte idf) f)ier, um morgen tpieber in ©fuftgarf

gu fein, ©er arme 2nej-anber [)af ein bebenfli[i)e0 Äopfübel,

aud) ift er abgefrf)roäd)f unb Don üblem 2Iu0fef)en, ta^ man
baö ®df)Iimmfte befürchten mu0. .^eute, f)cff ich, \)a\t bu

meinen 33rief erbalten. 2Birft bu mir aud; balb fc^reiben?

D tu e6, liebe @opf)ie

!

335. Stuttgart, 15. 3uJi- 10 Ut)r abenbö.

Ser 21u0flug nad) JBeinßberg roar furj. 3'^ f'^^ roieber

auf meinem ^^tvav^en 'Diwan unb bin Derbrie^Iid;. (^otta

jief)t mid) nod) immer ^erum. ^d) wetbe meinen SaDona:

rola nicf)t felbff forrigieren, rreil eö mir ju lange bauern

roürbe. ®anj forreft rüili [id)] ibn nod) einmal abfd)reiben,

mit (^otfa abfd)Iießen unb bann abreifen. S^ole ber 2^eufel i)ie

©ru(ffef)Ier! ober Dielmei)r: bringe er ]ie meinetroegen ! 2Benn

meinem ©ominifaner aud) ein trenig Unrat auf ber Äutte fi^t

ober fried)t. S'ieber baß, ale ba'ß id) folang D[)ne bid; bin.

i^iebfteö ©op^erl! id) fomme, fobalb id) fann, ju bir. DTtein

Jper§ iff Dcrmauert nad) aüen ©eiten f)in, roenn bu mir fef)Ift.

Jpd^Iid) iff meine QJerftimmung.
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336. i6. 3uli. K) in;)r abenbc«.

(Eotta ift Derreiff, unb nod) ift md)tß 9eftf)el)en. ©er Seufel

foü aUe ®efcf)äffe ()Dlen. ^d) bin ^0 mürrifrf), ba^ irf; nid)t

einmal bi'r traö 2Ingcnclf)me£' fagen fann. 34' fürrf;te, baf^

bn bei meiner 3ui'iirffunff mid) unangenel)m finben roirft.

Soib wenn id) bid) rrieberfehe, roerben mir alle iüJuellen ber

5^reube fpringen. Sllejanber will nad) i.Y'uf inö 33ab unb mid)

mitnehmen, (ir ift übel bran. '^sd) fann aber iüd)t mir. 2Benn

id) bie <£'d)wei^ ol)ne bid} fef)n foü, mag id) nic^f^ baDon.

2Bär id) lieber )'d)Dn trieber in ber ©d)miebgaffe.

337. 17. '^uli abenbö "7 U[)r.

DJiein i?eben iff f)ier einen Xag roie ben anbern. 'Dod) glaube

id), ba^ biefe OTonofonie mir unfre Trennung erfräg[id)er

mad;f, als roenn mein £eben roed^felnb roöre unb geräufd)=

Doü. 34) h^be rpenigffenö ungefförfc DTTu^c, an bid) ju benfen,

unb bin nid}t genöfigf, mid) ju einem gefeUfi^aff[id;en treiben

ju fd;rauben, ba& mir nie fo läftig roar alö in biefen 2^agen.

DTteine guten ^auöroirte ncl[)men mid) E)in, roie ii^ bin^ unb

fonff {iel)f mid) faff niemanb. Sücfanber reift ben 20. in bas

(5d;rDeijer 23ab £euf. Sann bin id) nod) einfamer. 34> ^^

fd)äftige mid) mit ber 9?eDifion meiner ®ebid)te. Jtod} mand)e0

fanb id) brin ju feilen. 22}enn nur mein ©aponarola biö

ju beinem ©eburtötag fertig roürbe! (?r freut fid) fd)Dn feE;r,

in beine liebe .^anb ju fommen, benn er Derban!t bir wol)l

ba& meifte Don bem, roaö aUenfaüö gut ift an i[)m. JRiv gcf)t

e0 je^t fd)Ied)t mit bem 2)id)ten. Xreibt aud) f)ier unb bort

ein Q5ebanfe in mir, )o tvelH er bot^ balb, unb beoor er ge;

reift ift. 34) «'erbe einen bürren (Strauß frü[)rDeIfer ©ebanfen^

bliitcn mit ju bir bringen unb roerbe )'ie in beiner 'Jtäl)e roieber

aufleben laffen, trie e& roarme £iueLIen gibt, in roeld^e ge=

taucht roelfe Slumen roieber aufblü^n.



SefonberS Diel habe id) an bas 2Balbge&i(f)f gebacftf, roeil

bu es l)aben will\t. T^od) fann fid) in meinem Unmut aüeö

nur flürf)fig unb nebelf)aff geigen. Dhne bich gehfe niAf.

338. 18. 2Ibenb0 10.

.^eufe hab id) einen füd^figen ^ußroeg unb mich mübe ge:

mad)t. jrf) tpar abenbö bei meinem franfen Jreunbe Äarl

DjLai)er in ßannftabf. dv leibet an [)effigen anf)alfenben DTtagen:

främpfen, fie't)t )ehv übel aus unb mu^ eine 25abe!ur brauchen.

T}a (iannftabf nur eine (rfunbe IBegS Don biev i)'t, rrerb icf;

ihn tüährenb feines bortigen unb meines biefi'gen 21ufenff)alt0

noch recbf off befucben, rpcburcf) id) ihm Diel ^reube macf^e

unb jugleidb ben Oebofen meiner lieben ^erj;, Äopf; unb "^ü^e-

beberrfcf)erin folge. D (Sopbie! läge id) \eM dov bir auf bem

23oben ! id) rooüfe bas le^fe (ztäubd)en (Staub roegfüffen Don

beinen fcf)mucfen fcf)malen {)erjigen Soblen unb bir bis fpäf

nach DTtitternacf^f in einem forf fagen, ta^ id) bic^ liebe, biet),

bicf), nur bicf).

33g. ig. JL"''- ^^ abenbs.

Jpeufe morgen Srucfereigefcf)äffe. DTtiffags ©äffe. Jtadf-

miffag narf; dßlingen, um Don 3IIeranber 3Ibfchieb 5U nehmen,

ber morgen in [bie] (5cf)roeij reift. ^)ef}t roieber hier unb bei

bir. Socf) id) xvav aud) ben ganjen Sag über nirgenb anbers-

toD. (Sprech id) aud) mit ben Dltenfchen, fo fprecf}e ich eigent^

lieh bod) immer über \ie hinüber mit bir. DTtancf)maI ift mir,

als ob fi'e baS merften. ^d) rourbe roenigffens fd)ou etlid)e-

mal plö^Iicf) mit ber Jrage überfallen: 13o fi'nb (Sie je^t?

3erftreuung, roie es bie ?eute nennen, liebt man nidE)t im Um:

gange, unb groar mit DoUem D?ecf)t. D^fiemanb mag mir gern

einen "Pfeiler abgeben, auf roelc^en geftü^t ich nur immer narf)

bir hinüberfchaue — (Seis! id) will roenigftens mein einziges
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®[ü(f, veci)t Diel an bid) ju benfen, freu unb rparm pflegen

in meinem .^erjen, ba& fo bein ift rrie bein eigneö £eben;

mc[)r, Die[ meE)r, wie icf) auch bein ?eben Derfte[)n mag. D
gufeö Jpergevl, tpenn nur )d)ou ein Sriefdicn Den bir ba rräre

!

Jpeufe fcaf id) bie ^Briefträgerin auf meiner Xreppe, unb fie

anfroorfefe: '^a\ unb id) ftürjfe auf Dermeintlirl> beinen Srief;

i^a wav& ein ganj gleidbgülfigcr ober Dielmebr burcb bie Xdu-

fd)ung gan§ ärgerlirf)er; id) f)äff ihn lieber nirbf befommen.

3^0. 20. [^suii. I I abenbö.

Siefer ^Ibenb Derging mir unter frf^öncr OTufif. DTTeine

£iebling0pbanfafie Den ©cbuberf, bie irf^ )o oft in Peny'ng ge=

börf, rourbe mir gefpielf, bann einige meiner lieber in ge^

lungener ÄompofitiDn gefungen. 3*^ ^'^^ f^^^ beroegf unb

bin eö nod;. ^eber 2^Dn ]d)ien mid) ju Derflagen, ba^ id) birf)

Derlaffen habe. (5d>on über Dier QSocben roeg Don bir, ber

jrDÖIffe Seil eineö '^a'^veö, unb n:^er roei^, ber mieDielfte unferö

Gebens. 2i>ir fterben ja boc^ gugleirf), gelf, bu 2ieb\ie'^ gelf ? '^d)

glaube nirfif, ba^ nad) beinem Xob ein Sropfeu meines Slufeö

fo freuloö roäre, nod) länger fein üöefen ju treiben, jebcr

roürbe bem i?eben ben ©eborfam auffünben unb fcftlafen gebn.

Unb roenn irf) ftürbe, mürbeft bu aud) nicht gar lange mebr

leben. Unfere 2iebe ift nid^t blo^ ©efübl, 2Bi(Ie, Sebürfnis;

es ift me[)r alß ba^ aüee, waü unö jufammenl^ält. ^d> fannS

nidbt nennen. Unfre (?eelen becfen (id")., jebe friert o^ne bie

anbre unb Derblutet \id). (Sopbie! nimm biefen Äu^!

341. 21. 3uli. 10 llbr abenbö.

Siefen 21ugenblicf f)ör id) bie Xurmu[)r fc^Iagen unb mir

mieber gebn Stunben DDr5äf)Ien unroieberbringlicf)en ^erluftö.

(Sie finb ba\)in, unb wa& in biefen Otunben unfre Leiber bem

®rabe näf)ergerücft, roer mag es triffen? Sie gebn i^ven 2i>eg
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forf, roir mögen rufen iinb fi'e befdbrpören, unaufbalffam uxib

taub, ©lieber iinb ©flaDen einer anbern Welt al& bie unfre.

'Dein Äörper ift fd}ör\, ba^ ith il)n eroig füffen möif)fe; aber

bapon roei^ er nid^fö, unb eö ift ba& nirf)f fein Serbienft. D
©Dpf)ie, bu f)errlitf)e Seele, biet) l)ab icf) botf) auf eroig. älUcö

möge fid) gegen unö perfd^roören; bei! roir f)aben uns feft

unb F)alfen unö. ^d) brücfe bid) \et}t fo feft an mein ^erj,

ba^ alle <3nmpafE)ie an bir 5ufrf)anben roirb, roenn bu nicht

auffeufjeft. ^ergerl

!

©DU icf) bir roaß erjä{)len Don meinem .^eufe? Saß roar

eben roie geftern, )o §u fag^n. '>^wav nirf)f bie OTufif; aber

fpl(f)e Unferfc^iebe jdf^Ien nirf)f, ba& quetfii)enbe (Einerlei beiner

^erne ift bod) ba. 3IIfo roie geftern, unb morgen roie heut.

OTeine lieben guten Jpauöfreunbe finb in meinem .^erjen nid)t

Derfrf)nöbet, aber bie Äluff 3roifrf)en bir unb mir fann mir

ni[i)t ausgefüllt roerben, auf feine 2Beife, unb roenn fi'e mir

2Bunber Don '^veunbfd}aft bineinftf)ütten.

®ufe ülad^t, Sopbie ! bteute uad)t will id) roaö ®utö träumen.

342. 22. ^uli. TO Uhr abenbö.

Jpeute bin id) red)t mübe pon einem ®ange nad^ (£ann-

fiabt jum franfen DTta^er. @0 gef)t ihm ettva& beffer, bod)

immer nod) bebenflid). 2öie ge{)t es benn meiner Sophie?

DJtein Srief pom g. fönnte fd)on red)f gut beanfroortet fein,

heute iff ber breijef)nte2ag. Sreibe bod) Dliaren, ba^ er fd^reibf.

T>od) pielleid^t ift fd)on bein 25rief auf bem 2Bege. (5in ftumpfer

'ppftfued^f f)at ba& ^^Ueifen, roorin ]o Piel "^veube für mid)

ftedft, unb er eilt nid)t um einen Peitfc^en^ieb fd)neUer bamit.

D^torgen fommt ber25rief pie[Ieidf)t. "^et^t roeig id) erft, roaö

id) für ein Q3erbred)er bin mit meinem nTid)ffd)reiben. ©iefen

21ugenblid! fühle id) einen quälenben ^orrourf bir gegenüber.

D la^ mid)ö nid)t entgelten unb habe gefdhrieben ! -^erj

!

eiebfte' (Sü^e! D 6opherI!
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343- ^3- 3Ibcnbö.

T>et ev)ei)nte ©rief ift l)eute rfcf)flg gefornmen. @r iff mir

aber ju frotfen unb furj. ®ufe Jtad^f.

344- 23. 3uli. 1 1 llf)r.

(5in mißmutig fcf)[äfrigeö Durc^gef)en meineö 53riefcö ^unft

für "Punft, baö tvav beine ganje froffige Slnfroorf. 9T!icf)f ein

freunMirf)e0 2Bort im ganjen "^ettel. 'Zettel.

345-
^

24.

i?iebe (5op()ie! Su bift bod) fonbevbav. üVnn wiv beifam-

men finb, Ia0 iif) mirö ja gern gefallen, t>a^ bu )'feif unb

l'tu^ig, Derbrie^Iirfiff unb falf bi)1t giitreilen, bann fann ic^ bicb

um ben ^alö nehmen unb bir allen Unfug ber l?aunen rceg:

füffen. über je^t! .^er§, liebeei Jperg, wo neunzig DTieilen

5irifrf)en unö liegen ! fcbitfft bu mir ein fo DerfluAf falfeö Sru^=

farfl herüber, unb irf) fann bid^ nirf)f einmal fragen, roaö bir

iff? 31bfii)eulirf)e!

346. 25. 3"''- ^o Ul;r abenbö.

2)u bift bod) baß allcdiebfle IBefen, fo weit id) fel)e unb

benfe. 3ITaif), ix^ö bu roillft bu fannff an meiner S'iebe nidbfö

Derrütfen. D wäv id) roieber bei bir! ^^d) halte mein H>orf

am 20. 21uguff unb Dielleic^t frül[)er. Wie wiU. id) bid> füffen!

347- 10 Uhr. 2Ibenb0. 26.

^euf bin irf) müb wie ein ftrapagierfer ^as^lbu"^- ^^
i)abe einen fef)r großen ©pajierfroff gemaii)f in großer ^i^e

nad)mittaQ um brei unb !am erff neun U^r l)eim. ^d) bin nod)

immer gefforf unb fe[)r unmufig über beinen Srief. @r fönnfe
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inid) faft irrcmarf^en an beiner £iebe. ^ct) fann norf) immer

m6)t wie fonft mit bir reben. 1)ie t>erbammfe ^^rnc. Ser Der:

bammfe 23rief. Dliid) freibf eö übrigens mit aller ©eroalf F)eim:

wävt&. Salb reife itf) forf.

®ute 'Jtad)t, liebe (5opF)ie! wa& l)ai't bu benn?

348. 27. 10 Uf)r.

Jpeute roar gro^e ^i^e ben Zqq über unb abenbö DQTufif

famt ^i|e. Dtitf)tö Don allem, roaö icf) hörte, fonnte midb

berDegen wie fonft.

DJteine Stimmung ift fe^r fonberbar. Su ioUft mir lieber

gar ni(f)t fcf)reiben alö fo wie ba& le^femal. ©er Srief f(f)nappt

am (idE)Iuffe ab, baß id)& in aüen Df^eroen fpüre. ^cb f)ab

iF)n f)eut roieber gelefen, er liegt auf meinem Xifrt) roie ein

(5fü\£ diö, baö niif)t fcbmelgen will.

349. 28. I I Uhr.

2iehe (Sophie! irf) macf)e ernftf)afte 31nftalten ju meiner 2Ib:

reife. £)ein 25rief hat mid) in eine feltfamc Unruhe Derfe^t,

QUO ber mirf) nur beine ©egenroart rrirb reißen fönnen. @ö

if^ baburd^ etrDaö Derrüift rporben, in meinem ^erjcn nitf)f,

aber in meinen ©ebanfen. din bunfler ©ebanfe ]te^t im ^in-

tergrunbe unb netft mich unb errDortet bein -Lobesurteil. ^d}

mag il^n nietet auf5eiif)nen. ^m allgemeinen ift eß: eine ge:

rüiffe '^uv(i}t, bir nirf)t mehr ju fein, trag ich trar. ^d) l^abe

nid)t mef)r ben DTiut, järtlich ju fein, nad) beinem lePiten Srief.

@ine Derlorne £iebfDfung ift ja baQ Äränfenbfte für ein DTten:

fcf)enf)er5. ®u^e dXad^t.

350. 30. 3uli. 10 Uf)r.

^eute ift bei mir 3Qf>nfchmer5 eingefe^rt. (So ein franfer

3at>n iff ein feF)r läftigeö Sing 3BieDiel haft bu brau gelitten,
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o meine ©ophie! o [iebeö, [iebeö S^ev^\ roenn irf) nur fc^on

bei bk ronrc! Über aUen DTti^Derftänbnii'fen unb Äränfungen

ftehf bod) immer tie unanfaffbare ©emi^beif unfrer einigen

£iebe. ^d) ivat geftern geroiß im jrrtum, trenn id) glaubte,

irf) fei bir \et}t roeniger lieb alö fonft. bliebe ^opl)\e\ DTtorgen

früh reifen bie ^artmannfcf)en nad) DTtergelffeffcn, unb irf)

bleibe mit ben Dveinbetffdben allein jurütf. 2Bie lange? T)a&

wivb l)offent[i^ fid) morgen enffd)eiben. — ©ufe JXad)t. JRein

^at)n frf)mer§f.

351. 31. 3uli. 10 U\)v.

^effiger3cibnfrf)mer5 plagf mirf) in biefem 3(ugenblitf . IBenn

er nirf)f balb narf)läßf, bin irf) gegtDungen, mir ben hohlen

©fumpf ausreißen 5U laffen, unb (0 roieber einen fleinen Seil

meiner Sagage borfhin Dorauö5ufrf)i(fen, loohin irf) in einiger

^eit felbft §u fommen hoffe. — D (5oplE)ie

!

3.52. I. aiuguft.

3ahnfdhmerj;, .P)nlöfrfHncry ©efirf)fögefrf)tinilff — baß finb

meine fDrperlirf)en 3lb;,eirf)en; meine pft)d^ifrf)en ifi [!] eine burrfi

alle DItiferabilien bc& Gebens burrf)fi:^(agenbe (rehnfurf)t narf'*

bir. 3*^ fonnfe f)eufe nic^f auögehn roegen meinet ^alfeö

bei biefer feurf)fen Äiihle, bal^er l)ab irf) (Sotta, ber erff geftern

Don feiner mehrrt>orf)igen D?eife ^urüdEfam, noi^ nid)t fprec^en

fönnen. .^»ieroon aber hangt meine 3Ibreife ab.

OTeine Übel quälen mirf). ©ute Jiarf)t, ^erjerl.

353. 2. 3Iuguft. I [ Ul)r abenbö.

Sotta mar f)eute bei [mir]. Llnfre Q3crträgc roerben biö

übermorgen juftanbe fein. Sann foUen bie erften Sogen beö

©aoonarola roenigftcnß gebrückt roerben, beoor irf) abveife;

87



wei\ mir ba? unt>er(ä^Iirf)e ^Driirferpolf fcnft beiUofe Summ=
Reiten in mein 25urf) [)ineinftempelf, bie für mid) ein |'fef>enber

JIrger bleiben rpürben unb autf) für bid;. 33on meinen ©e=

birf)fen E)ab ic^ [)cuf erff ben Dierfen Sogen forrigierf; eine

burif) Coffaö Slbrrefenbeif Derurfacf)fe Q3er§Dgerung. 3"
beinern ©eburföfage roirb n:>of)[ feins ber beiben Sücf)er norf;

ferfig fein.

354- 3- 2Iuguff. 1 1 U^t.

Ser iag toar rr^unberlid; gefeilt §n3ifrf)en .^immel unb Srben.

ßaDonaroIa unb Soffa repräfenfierfen mir beibe in einem

unangenef)men Äcnfliffe. ^s^i) fprarf) mif (Soffa über meine

^ad)e. D7u'ferable0 3^"9/ t)L'iflLid)feS ©elb, fort bamif. jd)

war ben gangen Sag Diel befd)äffigf mif einem Sraum, ben

id) mif (SoDonaroIa in feinem Äerfer fräumfe Dor feiner .^in=

rid)fung. ©off! fönnf id) nur biefen Xraum auöfpred)en,

fönnf id) i[)n nur bir er5ä[)len, d liebe, rrunberliebe (?Dpf)ie!

.^er;; aüer ^erjen ! j" ^'ner fd)IafIofen JTad)f, Don 3abnfd)mer§

anfgeregf, fräumfe id), wie @aDonaroIa mif feinen Slfern

ins '])avabie& ipauberf. DJtand)eö beiner lieben l£^orfe unb

manc{)er beiner eroigeu Slitfc gab mir Älang unb i?id^f ju

meinem )'d)önen Xraum. (5op[)ie! bn fd;öne DTtuffer lieber

Äinber unb meiner liebften ©ebanfeu!

355- 4- 2Iuguff. lo Uf)r.

.^eufc Derging mir unter iDed)feInben (i'inbrüifcn. ^u OTif:

fag a^ id) mif einem auögejeid)uefen ®eiff, Dr. ']}a)]at>ant

auö ^ranEfurf, ber Dieüeic^f biö je^f bau 23efte über DTtagne:

fiömuö gefd;rieben baf. (S'v infereffierf fid) ftarf um alieö D?eli=

giofe unb ^at manchen )d)önen ©ebanfen über biefe 2öelf ge:

faj^f unb bie anbre. 2Beuu id) nur immer bid) bahei ^ätte,

lieben (5opf)erI! n^enn id; mif einem red)f füd)figen Äerl fpred)en
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fntin; id) wüvbc viel beffer teufen unb fprerf;en, it>enn id)

inanc^mal birf) babei nnfrf)nuen fonnfe. (5o freufö mirf) gar

356. -5. 2Iugufh 10 UlEjr.

Dr. PaffaDanf ^olte mirf) l)eut morgen ab auf einen ff)eo=

lDgifrf)en (Spaziergang im fDnigIicI)en parf. 53iel rourbe ge^

)prorf)en Den ®ott unb Teufel, ^immel unb Spölle. dö f)affe

Furg juDpr geregnet, unb tt>ir gingen auf iien naffen Warten:

wegen mit einfinfenben ^üßen unb fprarf)en L'>on Dingen, bei

benen aurf) jeber (5rf)ritt einfinff, unb id) trurbc fef)r fd^toev-

mütig, unb gar gerne f)äft id) mirf> bir ^u ^ü^exi geroorfen

unb meinen Äopf in beinen @rf)oß, unb ^ätte alle i^tveifel unb

Äümmerniffe pergeffen. i? liebffeö Jper§ auf biefer rpeifen 2Belt,

einjigeö ©lüct! '^d) treibe (^tubien für meinen Spu^. DTtein

(SaDLMiaroIa genügt mir gar uirf)t uief)r. jrb bin fe[)r miß=

niutig barüber.

357. 6. 3Iuguff. 2Ibenbö 1 1 Llf)r.

T>en ITag über arbeitete id), fcbrieb irf) an Dltar uub birf),

uu^ um ad)t LIf)r ging irf) fpagieren in ben (?rf)Ioj3parf. Ser

.^immel mar trüb unb frf)rDÜI, bießrf)attengänge beö ®arteui'

tparen bun!c[ unb einfam, unb mein ßerj mar traurig. Ilmc

irf; )o fDrtfrf)ritt, rpüte mein ganjeö Dergangneö i^eben vov

meine '^ü'ße i)in alö ein bunfler Änäul, ben irf) immer roeiter^

ftie^, biß er wo an einem (5traud)e bangen blieb. DTtcine

liebften ©tunben, bic mit bir gelebten, wo finb \ie'? fommen

\ie tpieber? DTieine Qlrbeiten, waa finb )ie? blutige Jei^cu

eineö frf)Ierf)ten QSerbanbei?. lrrf;Iaf wol)l. jrf) füble mirf) elenb.

Ö9



358. 7- 31uguft. lo UI)r.

UTteine ^ia,avve vau^enb, )6)veib idb bir ncrf^ einen ®ru^.

Saö 3If(f)en)'tüif an meiner 3igarre wkb mit jebem 3ug länger,

unb bau 2If[f)ßnftüif meineß Gebens n?irb eö aud) mit jebem

2Ifemgug. (?p eine abglimmenbe 3igarre ift ein fraurigcö Sing.

Sie 2Ifc^e fälif niii)t rreg, fonbern b[eibf, bie ^orm beö 25er:

brannten annel^menb. (So mancf)eö, roaö n?ir alö 2^rDff be-

mal)ren, ift nur foIrf)e Slfdbenfontur. D 2Beib! iii) mDtf)fe

meinen, rrenn ich benfe, mie irf) fo jerfaUe, ebne ba'^ tvk uns

ganj umarmen burften.

35g. 8. 2Iugn)"t. 9' o Uf)r abenbö.

D rrie gef)t ee bir, bu mein liebes £?eben, in biefer garftigen

Jerne? ^d) feE)e bitf) in biefem 3iugenbliif mieber reif)t flar

unb fcbön, rpie bu mit beinen Äinbern meinem li?agen fclgft.

.^eute fpagierten roir abenbö mit 3xeinbeifö unb famen an

einem DJtinimum Don Spütte Dorüber. EReinbetf bemerfte, roie

genügfam ber DTtenfrf) tod) fein f5nne, in fDld)er .^iitte [woh--

nen] ju fonnen. £)! rief irf) aue, unter gerniffen Umftänben

möd)t id) Qieid) ta brin n:>cbnen! [^d) füllte, alö eö fjerauö

n?ar, ba^ icf)ö mit einer Derräterifrficn £ebbaftigfeit gefagt

hatte. DTteine Begleiter f)aben au& meinen ü^orten beinen

DTamen f)erauöge[)6rt, rocnn icf) if)n aurf) nic^t nannte. 3"^^

merfte bae genau. (?DplE)ie! T)u bift unb bleibft mein innere

)te0, fü^eftefi unb f[f)mer§Iicf)fteö £eben, folang ich lebe. Sa
fäUt mein 23Iitf auf beinen 35rief

:

„ßeben (iie ved)t wohi unb i^ergnügt!"

(5opf>ie.

3n biefer 3^'^^ ''"^B^
"i^"' 9'^"S^ö Dltißgefd^iif ; [)ätteft bu

mir lieber gar nicf)t gefii)rieben. ©ute 'Jtad)t. 2iebe\ 2iebe\
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360. (). 3Iugurf (83-. 3Ibenbö.

3rf) l)ai>e heute einen (rpajiergang gemacf)f eine (rfunbc Don

Sfuffgarf. T)a liegt in einem einfamen iöiefen- iinb IBalbfal

ein vecbt heimlirf^er Xeid) mit (5rf)ilf unb ^tö)(i)en. dine gufc

(5infef)r für mirfi unb meine ©ebanfen. DTtein C5rf)mer5 um
bitf) ift abfoluf, ba gibft^ feinen Xroft, baiS i]'t f)in, bu bift

niii)f mein H>eib, bas ift eine teti)t tiefe, eE)rlirf)e Ji^unbe,

bie blufef fcvt, fclang noif) ein Sluf in mir geht. @in un^

fröffbarer Äummer ift aber beiner unb meiner Jtatur angc:

meffcn, irir mußten barein Derfaüen. D id) fef)e ben £eibenö:

jug an beinem DTtunbe. 2a^ uns leiben, (aß um aber lieben,

en?ig.

361. 10. 3Iuguft. 10 LlE)r.

3a, etrig, errig! DTieine (5op^ie! 2Bir \}aben eine feF)r liebe

Slume im Spau^, ein blübenbeö Geranium triste. Der fü^e,

geiftige, gebeimni^tDoUe C'^ernd) biefer 23[ume, bie nur bes?

Jtad)t& buftet, i)at mirf) n:>unberbar an bicb gemannt. 33[umcn

erinnern nu'rf) immer Icbbaft an birb; aber biefe» Oeranium ift

\elb)t eine füpfrf^merjlid^ bliihenbe (irinneriuig in bunflcr DT!acf)t.

?Tiid) hat eine folcbe Sebnfucbt nac^ bir ergriffen, ba^ irf)

bad 3immer balb Pcriaffen mu^fc, um nic^t aufzufallen. @ute

jLad)t, bu f(i)Dnfte Sluine! füj3e tSopbie! irb füffe bicb!

362. 1

1

. iluguft.

(?in febr heftiges ©eroifter begleitet midb, inbem itf) bir

frf)rcibe. (iin ununterbrorbneö ü^etterleurf)ten, tx>ie ein ftef)en-

ber Sli^, erE)eUt bie DTad^t. diu gang DoUenbeter 'Porträt^

maier mü^te ein 23i[b malen fönnen bei biefen 23IiPen. jrf)

F)abe mir rrenigftenö bein 23ilb fo in mein S^ev^ gemalt, bei

aufflammenben 2id)tetn meiner ^eibenfd^aff. Unb irf) fjabe

es getroffen, taß Hebe, frf)öne 33ilb. Saö roar ein entfe^Iid^er

91



T)onnev, ein ](hmettevnbe&, grimmiges Ära(i)en, )o ho&^aft,

als ob bem Teufel ein S^b^ auögeriffen roürbe. @in ffarfer

Äiefer, eine ffarfc '^auft. ^er Doggen jammerf orbenflitf) I)cr=

nnfer, e& i)T eine ganj milbe Dtarf)f. 3^^ mDtf)fe mif bir fferben

in einer folcften JTarf)f. Sei biefcn 25Ii^en bein ©efi(f)t nod)

einmal fel[)n unb bann nicf)f6 mefir. D ©off, gib mir meine

(Sofie!

363. 12. 3Iuguft. 10.

Jpeufe wav rpieber ftarfeö ©eruifter abenbö, unb irf) i>öve

c& norf^ in bcr ^^rne aufbrummen, ©anje (5träutf)er Don

•BIiP;en glübfen am .^immel auf. 34) weibefe mitf) lange an

biefer )'if)neLIen 33egefation, rr>o ©eburf, £eben unb Zob )o

jufammenfdblägt in einen flammenben 3Iugenblicf. (fö rrar

um neun LlE^r. 3In birf) bad)te id) babei, rnie ja nicbtö an meiner

Creele Dprüberge()f, ofjne mir bein 23ilb noch fiefer F)inein5u=

brüifen.

364. 13- 3(uguft. II Uhr.

@ö roar ber Xag meiner ©eburf. f'TTeiner DTtuffer ipar

biefer Xag vov fünfunbbrei^ig '^al^ven ein banger unb frof)er

roie fein anbrcr, benn meine ©eburf rrar äußerft fAmerjIirf)

unb gefäf)rliii), unb id.) waz ihr oom erften 21ugenbli(f meine?

i^ebenö bae 2ieb]te. (Sie ift längft begraben. (Sie ^at m\d^

^urüdfgelaffen als bein Dorbeffimmfe£* (?rbe. J)u barfft eö

nicht anfrefen. Llnb bod) habe ich auf bein l'eben einen ge=

roalfigen (Eingriff getan; DieUeid[)f e& in Srauer geroanbelt.

DTteine DTtuffer ift fdbulblo? baran. (rie ti^irb )id) aber freuen

an unferem Unglütf , an unfrer £iebe. (i'ö ift mir bod) ]el)V

wohl babei, fo fjeimlirf) für bid) ju bluten. £^ bu liebes,

geroaltigeö Ißeib!
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365. i4- - II U[;r.

3rf) bin in bei fatalsten ßfimmung Don bev IQelt. ^enev

geroiffe Derbrie0lid;e (?fe[, jeneö 2Iufgeben ailev .^^offnunq unb

Jreubigfeif für bie 3ufnnff.

366. 15. 2Iuguft 183-.

i)er Xag pergiiig mir unter inanAerlfi 3In)'trengungen. Äarl

Dllapcr, bem eö mif feiner ®efun£)[)eit wieber beffer Qel)t, fteUt

einen jroeifen 53anb feiner ®ebi(f)fe giifammcn unb i)at mir fein

ganjeö DItanuffripf Don etwa fünff)unberf fleinen i'iebern

in ben leMen Xagen Dorgelefen gur prüfung unb 3Iu0n?af)I.

X>ieS ®efdE)äff ipar febr anftrengenb unb ermübenb. DRicf)f,

ah ob eö mir babei an manrfien (Sinbriicten beö (5(f)Dnen

gefehlt bäffe; aber bicö 31u|paffen unb fcf)arfe 23ififieren im

^luge unb ffegreififif)e Äridfieren Dorbeiflafternber Fleiner

Libellen i)t 3Irbeit unb DKüh. 311^^11^ meine Äorrefturen.

Söenn id; in biefen einen reif)f argen Sruiffebler finbe, be-

fonberö einen foIii)en, ber ohne meine perfonlid^e ©egenroart

ftebn bleiben roürbe, bin id) orbenflid) frof); benn ba& cnt=

fd)ulbigt meine Xrennung Don bir loenigftenö in etwa&.

21u^er meinen eigenen 23üd)ern hab id) nod) eine Äorreftur

für @d)rDab übernommen, ber baii 2BiIbbab gebraudjen mu0.

3id) habe Ijeufe nod) einen 23ogen burd)5umad)en unb

mu^ bir gute dXad)t fagen. 2\ebei} (ropberl!

367. 16.

^eute roar bie IeP;te (5i|ung mit DKai^er. ^m ganzen

l)ab id) fieben[)unbert ®ebid)te angehört unb geprüft unb

rejenfiert in Dier Xagen. 3"^ bin baoon unb Dom ieibigen

korrigieren loirflid) angegriffen. Sin abfd)eulid)er Dltipmut

Derfolgt mid) fd)Dn feit mehren Zagen. Sie ^i^e iff biev

efelbaft. Sie 2uft flebt einem orbentlid) fd)mierig am £eibe.

D'Itir ift infam §umut.

®ufe 9Tad)f, liebe (5op[)ie.
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368. ly. 2Iuguft. 10 Uhr.

(Soeben l)ab id) mein [)cufigef XaQWevi ge)"ii)lDffen unb

rDiU noc^ ein 2BDrfd;en niif meiner 2iebe fprec^en.

'^d) bin feit einigen Xagen unmol^I. ©ne bebeufenbe

URattheit, Unluft, 3irgerlitf)fcif, bie gurreilen ans Juriofe

l'treiff, ba& finb meine l)aupffäcf)Iic^ften (?igenfd)affen in biefer

3eif. ©effern abenbs begegnefe mir ein (?i(n?ügcn, unb id)

hätte ihm naif)beulen mögen rt«ie ein Jpunb, bem fein Jpcrr

baDonfäbrf unb bie ^ü^e abgcfii)D|'fen fi'nb. @ö iff nid)t

Unbanf unb ©efübllofigfeif gegen meine guten ^J^eunbe bier^

aber mein £eben0element ift einmal bc>rf, wo bu bift, bu

Äern ber ganjen IBelt unb aUe (Sel)nfud)t meines ^crjens!

369. 18. aiuguft.

2Bieber ein Srief Don bir, an bem id) feine Jreube haben

fann. Sine gemiffe (Spannung finb id) in allen IBorfen,

bie bu feit meiner ßnffernung an mid) geriii)fef. dö ]d)eint

faft, ba^ e0 biv unmöglirf) ift, ben 3uf^anb innerffen ©n-

Derftänbniffeö 3rt>ifrf)en unö feffgubalten, roenn eö an ben

äußern 3^"^^^ fehlt Saö iff eine Dhnmäd)figfeit beiner

2iebe, bie id) beflage, roenn ffe nid)t in beffern ßfunben

anbern ©efül^Ien weid)t; auf jeben ^all aber iff (ie mir

fförenb. IBaß ift baß für abgefcf)maiffes ®efd)Wä^ Don ber

©räfin DlJtarie? Unbanfbar unb ungalanf unb unnafürlirf)

fei meine 3Irf geroefen. 21>aö hab icf) i^v ju banfen? mann

tt>ar id) galant? unb wo lieget bie Unnatur, roenn id) bae

©efpräd) mit einem forftf)enben Theologen unb Siebter, ben

ich rDat)rfcl^einIid^ nie roieberfehen roerbe, Dor§ief)e bem Um:

gange einer nod^ ]o fd)önen Same? 'i^d) )o\i mich DoUenbß

fürcf)ten Dor i[)r. DT^arrenöpoffen. ®ute 'Jtad)t.
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370. ig. 3Iiic\u)'t 1837. 10 Uf)r.

3rf) ^abe heute beinen Srief roieber unb rofeber gcicfen

unb barin immer nur 35erfh'mmung unb fcfimerjlicfie Span:

nung gefunben. Äann id) bir einen anbern 55eipei0 geben

meiner l?ieBe als mein Ißott? ©cnügf bir bai^ nid)t, fo i)ab

id) nid)t& anberö, unb bu Derbienft and) nid)tQ anberß.

Über baS i2ügen bin id) ipenigftenö binauö, trenn auct) meine

5el[)Ier gro^ unb Diel fi'nb.

(Sß i)t rrirflicf) beffer, baö Äorrefponbieren gan;; aufzugeben,

ale fid) felbft ba& ©lüif ber (2ebnfuif)t ju uerfümmern.

371. 20. Qluguft. I I Uhr.

2Id[;! rrärj't bu mein, cö mar ein fii)öneä i'eben!

©0 aber ifts ein .kämpfen nur unb Zrauern,

Unb ein Derlorneö ©roUen unb 23ebauern;

3(i) fann eö meinem ©rfiiiffal nid)t Dergeben.

Unbanf tut wdI)1 unb jebeö Seib ber @rbe,

3a! meine g^reunb in ©argen, 2eid) an 2eid)e,

ßinb ^reubenbilber mir, roenn id)d Dergleicfje

'Dem ©d^mcrj, ba^ ic^ bicf) nie befi|,en merbe.

S)u münfcfjeft mir in beinern Srief, id) foU fortan per^

gnügf leben? OTeinft bu, id) lebe pergnügt? of^ne birf;? D
meine (Sophie \ mein 2UIeö!

372. 21. 3Iuguff. II Ubr.

^Ttcine piaiferei ift enbloö. '^d) l)ahe üiev Äorreffuren

gugleid) ju beftellen. OTeine ©ebicf)fe, mein ©aDonaroIa,

bann (3if)roabö ©ebid)fe unb 2Iuert^pcrgö le^ter Dlittet. Dev

^eufige Sag roar mübfam unb traurig. (Jrft abenbö fam

es etwaö beffer. ©n Äongert in einem ©artenfalon, bas:
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man aiitf) im freien febr guf höveu !pnnfe, füüfc brci (^tun-

ben anQenel)m au&. 'Dad fi'nb fo gute 33ef[f)tDid)f[ig]ungen.

(Sine Dut>ettuve t>on JRenbeldfolfn jur fif)Dncn r'^Wufine regte

initf) rrun^erfam auf. de tönt ein |'c fräumeriftf)eö £^e&en,

eine )d bämmernbc (?d)rpermuf in tiefem (rfüif, ba^ id; ganj

cnfriiiff trar. ©ne Stelle ift, al& ob in einer einfainen bunfeln

(Svotte Friftallene Xränen flingenb herabfräufelten. Sie linfe

.^anb, ber volle 23aß, ftreufe rpeicbeö DlTooö, bie Pa)'fagen

Derroirrfen ficf) role gefrcugfeö bid)te& ©cgroeig; id) n?ar xed)t tief

im Walb. — 2öaö fuft bu je^f? o (Bop^ie\ @0 ift eine ftiUe

3Tad)f. Sie £uft fcf)rt)eigf. löie banges, fcbrrer )'elf)nfüd)tigei?

ß'rroarfen, aber es fommf nid)tß als roieber ein einfamer

DTtprgen unb ein früber Xag. 2eb wobtl. 3'^ ^"^ f^h^ allein.

373- 22. 10V2.

©n ftiller, rrarmer, arbeiffamer Xag. QSiel ©ebanfen an

birf), fvo^e 2Iuöficf)fen, bid^ balb ju fef)n. Dlteine ©efdbäfte

gelE)n rafii) Dorrcärfö. .^offentlid^ bin ic^ in jrpölf Xagen

fertig. Saß iff freilief) lang; aber iif) benfe mirs fürjer,

bamit irfi einen ^rpft habe.

374- -3- 3Iuguft 1837.

2Bie ein JToDembertag auf einer ungrifcf)en Jpeibe, fo liegt

mirö bleut auf bem .^erjen. Unföglid) ob unb leer unb ab=

geftanben ift mir alJei?, traö icf) treibe unb beginne. ?Iiein

6;rbenleben l)at ein 2od), troburrfi mir baö 23efte immer

l)inau0fäüt. T)u fef)[ft mir, bae ift ein fo fonnenflareö Un;

glüif , ba^ mir bie 2tugen a^eb tun unb übergebn, trenn id)

brauf lbinfe[)e. Ißaß will id) benn I)ier? Ser geiftlofen

Jporbe irreligiofer Pumpen was porleicrn? 2Bär id) ein

S^uffd)n\ieb unb bu mein 2öeib, unb i(h irügte bod^, bog id>

nid)t umfonft gelebt. (i& ift ein ßaujeug.
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375- 24- 1 1^'2 Qbenb^.

&oebeu hob ich tpiL'i>er einen Sogen bui-ff)gefud)f un^

burtf)geflu(f)f. '^d) fange \d)on an, E*ie 3^'lfii a" jählen, bie

man mir brucff, benn id) roerbe ftef^ ungebulbiger. ©opherl!

roenn icf; birf) tpieber fi'iffen barf! D liebe (^opl)ie\ id) bin

bod) ein ved)t armer Xeufel.

376. 25. 3Iugu)1f. TO.

Siefe 2^rennung Don bir i|'t ein frfjleicbenbeß ®iff. DlteinetJ

ganjen 2Befcn0 hat fi'A eine innere Llnluff bemcirf)figf, bie

mir narf) nUen fKidbtungcn bai^ feben anfri(5( unb Derleibef.

^eute bacf)te idi öfter an ben i^ob, uid)t mit bitferm XvoP.

unb ffDrrifcf)em Verlangen; fonbern mit freunbliii)em 3Ippefit.

Da'5 finb ^'^'9'^" meines? Deröbefen i'ebenft. OTcine ganje

Poefie erfii)eint mir aud) immer armlicber, je länger id) i>av-

über nad)benfe. ®ott möge mirt^ Derjeil)en, fia^ irf) oi)ne

bid) treniger roarm fiir feine ©adbe ftrebe. ^d) bin eben

franf, irf; bin nnglütflirf) ohne bid) , nnb id) tiuTbe nnr bei

bir trieber frcb ober nie mcbr.

377. 26. 3lbenbö 10.

©er Zag verging mit 3lrbeit. Sie ©onne fd)ien \o hell

unb freunblid);, aber fi'e fam unb ging, ohne mir bid; ju

geigen, unb \o erfcbien eö meiner felbftfnd)tigen 2eibenfd)aft,

als habe fi'e nmfonft gefd)ienen. DQTir ift aUeö gutpiber. 2Baö

l[)elfen biefe Äri^eleien, toenn id) bid; nid)t febn fann?

378.
^

27. -
IBieber ein red)f trauriger Xag ohne einen fröhlid^en Äerj-

fd)iag. 3^1) fürd)te faft, biefer Unmut roirb fid; bei mir \o

feftfe^en, i>a^ id) lange baran merbe ju tragen haben. (F'ö
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iff ein allmäbligeö S^ineinfveffen te& ^erbruffeö in mein 9eben,

ein Q^erroften aller meiner Jj^euben. 3"^ t)'" "^'n )^^^ ""'

9lü(flirf)er DlTenftf). Xßaö tpirb mir bie 3ufunff bringen? E)at

fie benn noc^ irgenb waö für mein £?eben? ©id) mieberfehn

ift ftf)ön, aber fcbmerjlid), benn in bcr erjlen DTtinufe unferß

3ufammenfeinö rperben roir fif)cn blufig anfto^en an bie

eiferne (5ii)ranfe; nid)fö —
gufe dXad)t, (Sofie.

379. 28. Sluguft 1837.

3(^ bin unmof)!. DJtein Äörper ift maff, empfinblitf), Dcr=

ftimmf unb leibenb. 9?einbeif betpog mid), ein paar Partien

SiUarb gu fpielen, tvoüon id) )o mübe rrarb, ba^ id) mid)

Faum nacf) Jpaufe fd^Ieppen Fonnfe. OTein Sluöfebn iff er=

bärmliii). Sie 3eif unfrer Xrennung marf)f mid) altern, tpie

eine ved)t froftige Jtad)t im frijf)en Jperbft einen ÜBalb. ®ute

Jlas^f, liebeö Jperj! idi fü{fe bich Dielfaufenbmal auf bein

liebeö, fd)öne& ®e]id)t.

380. 2g. -
DTtein 3ufti3nb ift febr maßleibig unb grämlid). JRid)

freut eben gar nid)te, unb irib roolJte, eß n:^äre aLIeß Dorüber.

381. 30. II Ubr.

DTTeine ©efd)üfte näf)ern \id) gottlob il)rem dnbe. X>ie)e

med)anifd)en 2lnftrengungcn f)aben aui^ if)ren 2Inteil an

meiner QSerftimmung, bie anö Llnerträglid)e grengt. ($0

toimmelt mir im Äopf Don lauter 'Sud)ftaben. 2iebev möd)t

id) ^ol§ l^aifen. '^d) bin aud) ganj bumm Don bcr clenben

piarferei. DTteine @efunbl)eif f)at wa& (3dE)[eid)enbe0 an=

genommen, eine tüififd;e &d)wäd)e. (£in (Spaziergang er-
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mübet niidE) fd)ou, menn er eine E)albe ©funbe xvä^vt. (Ee

i)t ^ob)e 3^'^/ ^'^'ß "ff) ^"^'^ '^^'K- ^'P ^'^fig^ ^uf^ '1'^ f"

brüifenb qualmenb; baö gange Xal ift wie eine gro^e Sab:

l'tube. (Sin 2i>inb)1tD^ ift Seifen lE)eif. ^öd^ffenö gät)nf bic

2uft ein roenig. DKaffeö 3^"fl-

382. 31. 2Iuguft 1837. II Llf)r.

£iebe Sophie, id) fann bir ^eute nidt}t frf)reiben, tpaö ic^

gebaif)t unb gefühlt [)abe, benn mirf) plagf ein abfd;euli(f)er

Äopffc{)mer5. 3"^ ^i" 9'^'^ ""^'^ tpoblauf. DTteiu Äörper ift

felE)r abgefii)Iagen.

383. I. September.

DTtein liebes Jpergerl, Derjeif), iia^ id) bir heute nid)t ge-

fd[)rieben habe, ba& hei^t heute hab id) gefii)rieben, aber

geftern nidbt.

384. 2. September 1837.

2iebe6 ^er§ ! ipie gef)tö bir \vol)l je^t, n?äl)renb i^ bafi^e

unb mid; in einem garftigen Unmut üev^eh>ve? (?in bumpfes,

brütenbeö unb bod) jugleirf) unrul^ig ftadE)eInbe0 IBefen ^at

mirf) feit einiger '^eit eingenommen, ba^ mir bie gan§e 2öelt

roie perfrf)immelt Dor!ommt. Siefeö Llnbelf)agen iff bei mir

fo groß, ba^ eö im 23etragen gegen anbre in ©robF)eit auö^

artet, ^d) bin ein unerträglirf)er 3Itenfrf) aud) mir felbff.

385. 3. September 1837.

3[rf) l)abe bir bie leWe 3^1^ f^'n [)eitereö 2öort, faum ein

freunblirf)eö gefiijrieben. 5)u fennft mirf) genug, um ba0 gu

entfd^ulbigen. ©er Unmut über unfre -Trennung hat mir
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fogar i>a6 2eMe genommen, womit bie^e für unö erfräglirf)er

roerben fann, bie (5äf)igfeit, bir in ber ^^rne ein IOaI)r§eict)en

§u euricbfen, ba^ id) bod) mit bir lebe, tpeil id) bid) über

aüeö liebe. Ser Unmuf i|'t ber fif)Iimmfte ©eelenjuftanb,

roeil er bie (Seele Derbumpff unb Derfumpff. Su fannft nid)t

glauben, rpie bumm id) geroorben bin. ^d) fann über nirf)f0

reben, roeil micf) nid)is freut unb faum nod) etwaß anbers

ärgert, ale ba^ id) nid)f bei bir bin. 'JRit aUer ^orauöfi'rf)^

auf eine frübe 3^'^ ^^^ Trennung E)abe irf) Dor meiner 2Ib:

reife Don Penjing borf) niii)f geaf)nf biefe i^ülle von Q3erbru0

unb Srübfinn. X^aju erfrf)eine id) mir noch als unbanfbar

gegen meine ^reunbe F)ier, bie if)r gro^fes 'Vergnügen in

meiner ©egenroarf finben. JDei^ ®ott, ba^ id) fie ^erjlicf)

lieber aber biefe £'iebe fann fid) nid)t gelfenb machen in mir

gu biefer 3^'^-

386. 4- September. 1 1 Ubtv abenbö.

(Soeben liabe id) ben le^fen Sogen meines (Saoonarola

unb ben le^fen meiner ®ebid)te !orrigierf. Jlun ift nur nocf)

3nf)ü[fSDer5eid)ni0 unb £ifel übrig, bann reife id) gu bir, ju

bir, o bu mein &ben! Sie lange lange 3^'^' 3"^ rrerbe

micf) lange nid)f erl[)oIen fonnen oon meinem (Seelenffanb.

'JRit ift gar md)t roof)! jumuf.

387. 5. (September.

3d) fann bir nid)t& frf^reiben f)eute, liebes ^erj ! unb bod)

^ab id) fo Diel an birf) gebacf)t. ^d) bin mübe.

388. 6. ©eptcmber.

.^eute hab id) an DTtaj- gefc^rieben. 31n bid^ mag icf)

feineu Srief mef)r fcf)icfen. Siefe gegioungueu li5ifii)e [)ei^eu



c\av nfcf)f?. D ein IBovf aiiö beinern füßeii fKunbc iff mir

mehr alö nUeö ®e|'rf)riebne ber @rbe. — Äönnf irf) nur )'tf)on

bei bir fein; wenn idb an bie neunzig DTteilen bcnfe, grauft

mir.

38g, -. Sepfember.

3fci^ bin mit meinen Jlrbeifen fertig unb wavte nur nod)

auf (Eotta& ^uvüdfunft, narf) rt^elcber irf; fpgleirf) abreife. D
tvie freue irf) mirf; auf birf), o (Bophiel rrieiM'el Eiab irf) bir

ju fagen ! Unb bod) roerb irf) geroiß in ber erften Sfunbe

beö 2Bieberhaben0 nirf)f rerf)f fprerf)cn Föimcn. T^a& .5er§

ttM'rb, rrenn eö enblirf; roieber cnffeffclf ift, erft rerf)f gufammen:

finfen in feiner 2BeF)muf.

390. 8.

Übermorgen reife irf) fon [)ier ab. ©off! roie freu irf)

mic^ auf birf), Jperjerl, liebfteö, frf)Dnffe0, ©opf)erl!

391- 9-

!)Ttorgen früf) fünf Ubr reife irf) ab gu bir, mein liebeö,

liebeö .^erj! eö iff elf il^t nafi)t&, unb irf) bin bom "Patfen

mübe unb Don ber 21ufregung, roieber gu bir ju fommen.

3(uf ber ^eimreife

392. 3Iugöburg, 12. ©epfember 1837.

Der ©ilroagen rrarfef ^ier oier ©funben ab; irf) bin Don

ber 5al[)rf in großer ^i|e efroaß ermaffet, unb bod} brennt

mir jebe (Sfunbe auf ber Seele, bie irf) oerjögern mu^. D
tvie i}ab id) beiner gebad^f ben ganjen Xag! JreubDoU unb

bod^ fo bang. 34) fürrf)fe mirf) faft, baf)in ju fommen,
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tDolE)in tnicft bod) meine gange @et)n)ud^f tveibf. 33ift bu

gefunb? E)nf bi^ i\id)t jemanb gefränff? DTtir ift, alö ob

mein ^immel auf bem (Jpiel ftünbe. 3"^ quäle micf) felbft.

2Bie wkfi bu mirf) empfangen? roirft bu groUen, ba^ id)

bir nit^f meF)r gefd[)rieben? Ö fu eö nid^f, liebfteö Jperg!

2?iefc fremben bererf)neten 3fi'pn/ bie §trifii)en unö hiin unb

E)er gegangen, F)aben ja bod) ni^t& ®ufe0 gefh'ffef. Saö ift

nitf)f unfre (5prati)e; beffer ift @(i)tt)eigen unb ©fiUfein alö

lauf roerben unb botf) ftf)tx)eigen.

393. D'Künrf)en, 13. 2Ibenbö 11.

Ser Fjeufigc Xag bleibt mir ein ttiilfifiger. ^d) f)abe

Jranj Saaber gefproi^en. ©anj nad) meiner @rn:>arfung.

&n großer, getpalfiger SenFer. 3" einem ftünbigen ©e^

fprä(i)e mif il)m wäd)ft man um Diele 3'^'^^^- ^'^ fteigen

©ebanfen auf! Ser ©eift roirb einem größer, gan§ fühlbar

großer, um bem großen ©egenmann geroac^fen §u fein.

(5opI)erI! Su foUfcff mein 2Beib fein, unb roir foüten ben

Cltarfenfen unb ben alten 23aaber in ber ^oft haben. 55ift

bu n?ieber ciferfürf)tig? o ^er§, fei& nid^t. DTtit foI(f)en

D'Kenfif)en roerb id; tiefer unb flarer, unb je mel^r i^ baä

rperbe, je meF)r mu^ irf) bid) lieben, bcnn bu bi]t —

394. TRünd^en , i/\. (September 1837. ^^ ^^^'^•

Sen F)eutigen Sag Derlebfe id) beinal^e ganj mit Saaber.

dt tarn QSormittag ju mir, a^ bei mir unb blieb bis in ben

2Ibenb. dö irurbe oiel unb gut gefprod)cn, ber ©eiff ftanb

im DoUen ^afte. Sie ©ebanfen fd^Iugen rt>ie ^agelroetter

F)erunter, eö roar ein tüd)tigeö ?eben. 3lußer 23aaber a^

nod) ber Saron §u Dvbein bei mir, ein fef)r gebilbeter, artiger

D'Itann, f)iefiger Dberftubienrat. Saaber i)t mir feE)r lieb

geworben, unb id) bin eö ilE)m. ßr roiLI mir eine 2Ibf)anb=
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[unq aufarbeiten iinb nad) JBieu )<i)\<£en, bie id) poeti\d)

beiianbeln )oü. Gfö ift biefeS eine frilogiftf^e SarfteUung beö

Q5erhälfniffe0 bev Sophia, be& Logos (ba& IC^ort, (5f)riftuö)

unb beö (Safanö. D Sophia! Ser alte Saaber f)at beineii

iJTamen fo f(i)Dn unb feiiiig aii£ige)prorf)en, nlö mü^f er bid)

fennen. £) (Sopl)ie\ bu liebcö, liebet -^^rj! — Dltorgeii ge^f

ber ©Irrtagen nad) ©aljburg ab. '^d) erroarfe mit bem

ßfuffgarfer Pcftroagen ein Pafef, ol)ne we\d)e6 id) nid)t

fovt fann. ^offenfliif) trifft es morgen früt) ein, unb itf) reife

rniffagö ab.

395- [©aljburg.] X^en i6. SIbenbs.

©eftern fiiFir icf;. Apeute lieg id) in Salzburg vor £anQ-

weilc unb Derbrießlidber llngebulb müb unb ob. Dltorgen

gef)fö mit bem ^aubcrcr roeifer, n?eil fein ©Iroagen ju haben

ift. 34) l^'^ff^ immer ncrf), 2ÖDrf ju I;alfen unb Dor 20. bei

bir ju fein.

396. 17. Oepfember 1837. 2Ibenbö in Cambaii).

3rf) bin unrroF)! Don ber D?eife unb Don einem Xeil meiner

®efeUfd)aft. Dtämliii) ein unerträglid) gemein gefribroä^iger

Äerl Don Xabuleftfrämer fuhr mif meinem £anbfuffif)er unb

geüfc mir bie Df)ren Doü. dine alte 23öf)min, ein gufmüfigeö

Sing, war ber ©egenffanb, woran fid) ber ^evl roanbfe

mif feiner piauberei. dv trieb eö fo fort buvd) mcf)re (5fun--

ben; enblirf; fiel id) auf ben ©ebanfen, ben Äerl §u Iang=

toeilen unb Diel[eici)f fo §um ©rf)treigen ju bringen. 'Der

QSierfe im 2Bagen roar ein mir gegenüberfi^enber (^tubent.

3rf) er^ob meine (Stimme pat^etifd) unb f)iel( bem ©fubenfen

eine lange, fehr grünbliif)e unb p[)iIofopf)ifrf;e QSorlefung über

beuffc^e ^rofobie : ba begann ber Ärämer §u gähnen, unb

enblid) ftf)Iief er fcff ein. dB ift \e^t ad^t Ufjr; id) ne^me nod>
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eine 2Beinfuppe unb lege micf) bann nieber. ^d) Bin febu

angegriffen fchcn ir>äl)renb meiner ganjen Dieife. D (5op^\e\

wie fii)Iägf mein .^erj nadb bir

!

397- '9- ^orgenö 5 Llf)r in £ing.

®ufen OTorgen, bu mein lieteö, liebes .^erj! DItöge es

für lange baö le^fe ®uten DJiorgen! aus ber ^^rne fein.

2Penn bae I)ampffii)iff Ißovt ^ält, )o l)alte id)ö aud), unb

mir feben uns nod) f)enfe. Um fieben Llbr fa[)ven mir ab.
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Wim 1837

398. [IL>ien, 20. (repfetnber 1Ö37.]

2iebe6 ^erj! T)em 53aaber i)ab id) eben einen ved)t

hiibfd)en Scief gefrf)rieben; mir fufö leib, ba^ er Don bir

ungelefen auf bie '])o)'t mu0. Saß icf) gegen birf) fo eitel

bin unb bir gerne aUeö geigen n\öd)te, xva& id) benfe unb

fprec^e unb frf)reibe, baß ift, wenn manö genau befrai^fef,

gar feine ©telfeif, fonbern nur eine 3iußerung beö großen,

mein ganjeö i?eben beroegenben Ißun]d)e0, mid) bir gang biii=

jugeben. "^^et^t muß id) nod) auf bie 1^0)1 gef)en, unb bann

eil id) ju bir f)inauö. 23ei meinem C5rf)wager bin id) fd)ou

geroefen. dr ^atte groei Briefe an mid). 2eb rt)of)[, fd)öneB

©opEjerl

!
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'Pmjmg 1837

399- (©c^miebgaffc Penging.)

22. (September 1837. 3Ibenbö 10 Ubr.

^eute wav\i bu roieber einmal recf)f bcifcr, lieBc ©op^ie,

unb ^a)t mir roobl gefnn in meinem Jperjen. @0 freuf mitf),

menn trir unfer £00 Pergeffen unb frof) finb n?ie Äinber, bie

in einer IBüfte fpielen ober auf ©räbern; hier mit ben tot-

enffpio^nen 23Iumen, borf mit bem leeren 23erf)er; Bio fie auf

bem ®rabe plö^Iicf) if)re Q5erlaffenbeit merfen unb anfangen

ju meinen; biö fie in ber 2Büffe aurf) burftig roerben unb

narf) einem Xrunfe fdbreien. £) laß unö öfter fclrf)en Äinbern

glei(i)en unb unö gerne Dertiefen in bie frof^e Pergeffen f)eit,

unb tvad)en wir auf, ]o laß unö bie ^erlaffenbeit t>erfcbmer§en

unb ben brennenben Surft! D @ppf)ic! bu licbeö, cbleö,

fü^es 3Beib! 6rf)Iaf rrot)!!

400. 2Im 2ibcnb Dor beinem ©eburfötag 1837

(2-f. (September).

JRit Seroegung erroarte icf) biefen Xaa^, ber in meinem

S'eben roicbtig geroorben ift roie fein anbrer. 2In biefen

fii)5nen Xag !nüpff fiif) meine tieffte Älagc unb mein uner-

me^licf)eö ©lücF. ds ift mein groeiteö 2Beibnatf)ten. Seine

©eburt roirb binauötrirfen über mein (irbenleben auf meine

dmigfeit. '^d) i^abe bie ftärfffc ©eroi^^eit baDon. ©oft

i>abe San! für biefen 2^ag. DTtogen roir iF)n norf) oft ju:

fammen Derieben, "^d) bin burrf; birf; beffer geroorben. Su
überfc{)ä^cft miii), aber bcine i)oi)e D'Iteinung Don mir i)t

mir f)eilfam, benn {ie ift mir ein bringenbeö ®ebDt, mid)

ernftlid) ju Derebcln, bamit irf) nid)t alljutief unter ben ©e=

banfen bleibe, bie bu Don mir l^aft. Ser größte 2ohn für

alles, rDoö icf) nod; erffreben mag, roirb mir in beiner ftf)Dnen

©eele bluffen, unb in i[)r finbe id) bie bitterfte ©träfe für
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{eben Dcrfcf)Ifen 31ugenbliif mcineö l'ebenö. IBie bu mir ein

vettenbev unb DerfDl[)nenber (?ngel gemorbcn biff, fo auii) ein

ffrafenber. 3"^ ^^^ ^^'n 'Ti'f ^ Ueti meinen Hoffnungen, 2öün:

frf)en unb 2Berfen. Überall, wo id) ®otte6 ftarfe .^anb fül[)[e,

fpüre idb aurf; beine liebe ^anb, unb icf) fann oft beibe

nid)t Doneinanbcr unferfcbeiben. D ©op^ie! bu bi(i ba&

^erj meineö £ebenö, es? fommt Don bir unb ffromf ju bir

401. (28. ©epfember 1837.)

©ern btätte iif) birf) norf) gefü^f biefen 21benb. 3^^ ^afte

bid) ben ganjen 2^ag fo trenig. ^d) moAfe alle Q3erbin:

bungen Derrt>ünfrf)en, bie mirf) Don bir ah^iel)en. 3Iuerßperg

ift in einer fo fatalen l?age, ba^ß id) feine Unarf gegen mirf)

Derjeiben unb if)n mif meinem Dxat ffü^en mu^. dv ift ge=

brocften rcie ein 23ünbel gerfnicffer .löeinreben, bie man in

ben Dfen fd)iebt. (S& fehlt il)m ber geiftige S^alt in biefev

frf)Iimmen £age, meil if)m bie geiftige Jpcimaf fehlt unb er

immer gen:>o[)nf rrar, oor ben (Stimmen beß drnfteö inö

^leifrf) ju f[i"ni)fen, biefeö fii)Icrf)fe, Derrre0liif)e 2If9l. dr

bauerf mitf), roeil, n?enn er unferge^f, ein fd^oner ^unfen

mit ihm erlifdbf. Du bift mir biefen 31benb fo fd)ön ev-

fd)ienen in beiner ^eiferfeif unb 2iebe. D ba^ icf) bi(^ oev-

laffen mu^fe!

402. [1837?]
3(i) bad)tc heute früh mif ber gangen 3nnigFeif meiner

2iebe eben an bicf), alä bie Xüv aufging unb bu gleirf)fam in

meine ©ebanfen hereinfrafft. 3"^ fonnfe fein 2Bort fprecf)en;

meine fi^önffen ©ebanfen roaren mir bereifö in bir Der;

forperf an mein 23eff getreten, id) n?av unauöfprechlicf) glütf:

(icf). D meine ©opf)ie! 'Du blicffeft mid) fo freunblid) an,
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als tDoUfeft bu mir meinen Xag fegnen. ^T'ein .P^erg rrar

für mid^ beroegter alö gett)öl[)nlicf;, ich hab es gefpürt an

ber feE)nfücf)figen Ungebnlb beö meinigen. 3"^ ^^ff^ ^^^)

burrf) aüe 2Bänbe f)inburif), i>u liebe, liebe ©optici

403. 7. Dffober 1837.

Ser [leiitige Sag roar einer ber ftf)Dn|1fen meineö l?ebenö.

DTtein gangeö ^erj juiffe in feliger 2öehmuf Dom DQTorgcn

biö in bie '3Xafi)f. T>u ffanbeff mir gegenüber mit beiner

großen, unerfif)üfferliti)en fiebe, mif beiner unbeugfamen

3ärflicf)feif, ba^ irf) birf) Derfrfilingen rooLIfe unb anbefen

jugleic^. QSergi^ bu biefen Xag ni(i)t, eö rrar rrieber einmal

reif)t gufc 3^'^ i" meinem ^erjen, jeber 2BinfeI meineö .^er^

jenö roar beleud}tet, ein f(i)öner, feftliif)er, unDerge^licIjer

Xag. ^d) mod^te je|f an beinem 23efte fnien unb bir auf bie

5ü0e roeinen unb fie faufenbmal füffen, bie bidf) heut früh

gii mir trugen, an unfre liebe Sanf, wo mein ^er§ )o man(i)en

feiner heffigften (r'd)Iäge getan i)at, in Jreub unb ©rf)merj.

3ii) errrarfefe bid) i)eute mit brennenbcr Ungebulb, unb bie

Fleinen 23[ümii)en fonnfen bir nic^f f^G^n/ ^<^^ ^^ f^^^^r

alö irf) fi'e bir jufammenlaö. ^d) V)atte nirf)t ben DTtut, bir

ba6 ©fräu^d^en ju geben, ic^ rrei^ nid)f roarum, irf) lie^ e&

liegen, biö bu felbft eö naF)mft. D DerjeiF) mir ben f[ürf)figen

©ebanfen Don neulirf), bie Erinnerung an meine Sage in

^eibelberg. ?lur ein Ieirf)fer 2öimpel flafferfe gurütf narf)

biefer Q3ergangenlE)eif, tvä^venb meines i?ebenö 3Infer rrie immer

fefflag im feffen 23oben beiner 2iebe. 2a^ bid) nirf;f beirren,

la^ bir ba& £iebeDDQe unb Sreuf)er5ige, wa& irf) bir gefprDrf)en

in meinen beffen ©funben, nid)t aufiriegen Don einem mürri^

frf)cn ßinfaU einer bangen OTinufe. T)od) idb oerlaffe mirf^

auf bid^. 'ijd) gebe mirf) bir f)in mif aUen meinen gufen unb

frf;Iimmen ©eifen, mad^ bu meine D?edE)nung, (ie liegt in beinen

^änben, bu witft mid) nirf)f Derlaffen. ©eine (5rf)tt>elle i)t
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tie le^te, an ber icf) wa& bege[)ie; Don tiefet toenbe id) mirf)

nur norf) an jene bunfle, über rt>elii)e ic^ freubig fc^rcifen

wevbe, ober jögernb unb flagcnb, wie e& unfve i'iebe will.

404. 8. Dffober 1837.

Su l)a)t ben l)eutiQen Xqq, ber aurf; ein \d)önev mar, nod)

mit einet llnfreunblitf)feif gefcf)Ioffen. 2II0 mir jum 3Ibenb=

effen gingen, fii)niffeft bu falf unb faft tro^ig ab. Was
roarö? ^d) roei^ eö niii)f; aber irf) roei^, ba|3 id; biv I>eufe

noc^ manches fd;reiben n.^oUfe, rDoß je^t nid)f ine{)r Ejerauö

roiU. 3^ glürflid)er, beftp empfinblid)er. '^id) beunruliigf

ber (5d)Iu^ beö heutigen Xageö. Su fanbft mein ®efi\^t

falfd), alö id) neben bir fa^, trie eine Äa^e, fagfeft bu. 3'^>

l)DJfe, bu fagfeft es jum le^tenmal, benn ba& ift ein punff,

roorin id> feinen (3pa0 Derftcbe, liebe (5op[)ie. ©o l)Dd; )'tef)f

mir fein OTenfd;, ba^ id) eö ber D'lLÜf)e roert fänbe, gegen

i^n falfd^ ju fein; unb binroieber fteF)ft bu mir §u l;Dd), alö

ba0 id)ö fönnfe. (Statt biefer berben unb fpi^en IBorfe

^ätteft [bu] f)eufe Diel füßre unb weid)te befommen, bäffe|'t

bu mir nod) einen freunblid)en ©liif gegönnf.

(i& erroeiff mir eine peinlid)e (5mp)ninbung, roenn id) aud)

nur im ©d)erj meinen (5f)araffer gegen bid) üerfeibigen foU.

©emüfige micf) nid)f, aut^ nid;f fcherjenb. Saö ift eine l}et-

le^ung, ti>eld)e immer 23Iuf gibt, rrenn ]'ie nod) )o leife ri^t;

ipeld)e aber felbft Don bir nic^f gel^eilt roerben fönnte, tpenn

fi'e einmal tiefer fd)nitte.

Su ^a{t mid) oft beö ©toljeö gegie[)en, unb id) fann ibn

nit^t leugnen. 2Iud; meine £iebe, fo breit \ie \id) aud) in

meinem ^erjen gemad)t l)at, fonnte if)n nid)t Derbrängen,

fonbern Derbanb fid) mit i[)m fd)roefferlid;. 34> '^'^^^ ^'4)/

roeil id) auf bid; ftolj fein fann, benn id^ fü[)Ie, ba^ bu fel^r

ebe[ bift. 2Iber mutroiUig roarft bu heute. !r*iefe 'J(ad)t i)ab

id) getpip bcn Xraum nid;t toie in ber Dorigen. Me bu mir
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bie PfeifenfdEjnur ühevQabft, ftielteft bu bcine ^inQev fo fteif,

als mären fie bir gefroren geroefen. dled)t Ealt roarft bu ba.

linb i(f) burffe bitf) mit feinem ^u^fe me^r roärmen. D
@Dpf)ie!

405. [11. Dffober 1837]

Poetisches Votum
an &ie oere^rte ^tau ^pfräfin t>. Äle^Ie, über E>en f)erjfläg[ic^en Un-

fall, wel(f)ev fifi) in i>evofelben berüfjmten ©peifefammer ereignet

i)at in ber DTac^t Dom 10. auf 11. Dhober, im 3'^^'^^ bieömaL Öeö

Unheils 1837, ju 'Penjing in ber Gc^miebgaffe.

dö füllt bie ©peifefammer

@in bitterlid^er ^Qrnmer,

LInb roof)! mit "^uq unb roohl mit 3?ecf)t,

Senn rrie bie 2öelt geroorben fii)Ierf)t,

3eigt fic^ ein fc^nöb dj-ernpel

3n biefem Dltagentempel.

Die DTtutter )tei}t betroffen

3In ben beraubten 25rettern

Unb ruft in 3orneört)ettern

:

„21>er lie^ baö ^enftei offen?"

2Benn )k nid)t (5l[)riftin roäre

Unb eingeben? ber Ce^re:

,,Tiu foüff bem ^^inb Pergeben",

©er (Eingriff in iF)r 2eben,

3n iE)ren ©peifeftänber,

dv fönnte {ie oerfu{f)en,

Sen 9?äuber gu üevflud)en,

Sen D'JiagentempeIf(f)änber.

©ie bliift xiad) i|)ren ©rfjä^cn

Unb ad)! erbliift fie nirf)t,

Sa bleitf)t if)r ^ngefiii)t

^au0fräulirf)e0 @ntfe^en.

(Sie forfrfjt in if)rem C5d)reife



QSergeBenö nad) tem (Spede,

(5r iff bei dlat^t Dcr)"tf)tr>unben,

Sro^ unferen brei Jpunben.

(Sie \ud)t in if)rem ®ram
©00 feibgerit^f ber 2Biener,

Saö autf) abf>anbcn fam,

Sie braungebaifnen .Ptübiier.

^üf)nlein finb abgejogen,

'Dem ©pedfe nacfjgeflogen,

(Sie finb Dorbeigefi^niunben

2In brei Derfii)Iafnen ^unben.

'^et}t fa^t ein foblicf) ©rauen

Sie E)äu0licf))"te ber grauen,

@ie i)'t ins ^crg Derle^t,

1)ev '^ammev patff fie [e^t

DItit feiner ganjen ©färfe,

(i.e ift ein (Sfreicb jum 30einen:

©craubf finb aurf) bie feinen

©eburföfagöjuiferroerfe

!

3T!un )tel)t fie iia ergrimmf,

3f)r 2Iuge glühf unb frf)rt>immt

3n tt>irffii)affliii)en ordnen,

Unrf)iiftlicf;, borf) t>Dn ^erjen

2Bünfrf)f fie brei Sage ßdjmerjen

Den fredf)en £>ißbe0gäf)nen.

3e$t fammeln fid^ bie Äinber

Unb üagen nid)t gelinber,

Unb au0 ber biffern Älage

dnffpringf bie gro^e J'^age:

„S^at fitf) ein DTtenfc^ Dergeffen?

S^at bieg ein £ier gefreffen?"

31l0 eurer 3n^^'f^I D?icf)fer

£'a0t gelfen einen 2)irf)fer:

2Ba0 hier bem Sieb gefiel,
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3u oielerlei unb dicI

IBill^ meinem (rinne f(i)einen

Jür eineö Siereö S^a^.,

©rum ]oU. icf) lieber meinen,

Sa0 fid) ein DTtenfif) vergaß.

Xiod) mu^ icf) roieber glauben

Xvotp viel unb Dielcriei,

©ei )"oIrf)em fred)en D'iauben

33ar aud) ein 2ier babei.

liBie aucf) ber ,saU firf) roenbe,

'ö
ift aUes eint? am @nbe:

3n biefem SuffreDier

Spat beibeö : 'JRenfd) unb Xiev

3u eurem .Pterjeleibe

^euf nad)i }id)& laffen fi-I)mecfen,

Db in iwei £eibern beibe,

Db )'ie in einem ftedPen.

406. 14. Dffober 1B37.

21n Sofie.

2Benn Äränfungen, bereu itf) bei meiner großen D'xeijbar;

Feif nur allgu empfänglid) bin, mir i'a-:-' 'Berbälfniö ju beinen

3lngebLn-igen fc lange Deruuftalten, biö bie böfe Gmpfinbung

Derflungen ift, bann ift es immer i'üQ (?ii)Iimmfte baran,

tpenn bu bie ©forung gleid; auf unfer !i5erf)älfni0 bejiebft

unb alles aufgeben m5rf>teft. "^d^ müßte ein gang anbrer

DTienfd) fein, roenn folrbe Singe cl)ue ®alle an mir r^orbei;

ftrirf)en. Saß geF)f nun einmal nic^f. 3Iber bie fatalen Sämpfe
jiel^en ab, unb ee bleibt ba3 ®ute gurüif . SaS ©utc aber ift

ber (If)arafter beffen, bcr mirf) beleibigt hat. Unarten finb

ibm, roie jebem DTtenfd^en, in feinen Derrt)iifelten QSerbälfniffen

angeflogen; ein geroiffer leichtfertiger Übermut mag (id) bei

ihm angefeW l)abeu burrf; feinen Dielen Umgang mit foIduMi
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r'7tenf(f)en, berieii er nid)t uiw nn äußerer CifeQunci, ftMiöeni

aiidb an 25erffanb überlegen iff. 3i^irb aber bie)e ßigenfcbaff

an mir geübt, bann l)at fi'e fi'd) an ben unpaffcnbften Oegen--

ftanb Don t^er li^elf gerrenbef. f^rf> bin von S^aii& au5 fo

gemacht, ba0 icf) mir feine ©eringfcfjä^ung gefallen laffe; in

meiner je^igen i?age mirb mir eine fo[(f)e boppelt nnerträglirf),

benn e? überfrf)leid^f micb babei jebeömal ba£< ®efü[)I, al&

erlaube man ]id) berg(eid)en gegen mirf), meil man (i(!t> einer

getpiffen toleranten (Jribonnng gegen micf) berou^t ift.

Daß iff bie ü^neüe meineö ä^ienben 3irgerö. £iebeti ^erj!

laß birf) nicbt beirren unb glaube nicbt gleirf^ an ben iTob

meiner 'i^iebe, ben bu nid)t erleben mirft.

407. [OEtober 1837?]

&& tut mir roobl, baß irfi einen ©toff gefunben tpie S^h^<^f

ber^elb beß ^uffitenfriegeei. T^ci Fann id) meinen Unmut bod^

auötoben laffen unb rrilb fein. Die lang oerbaltene ^uvie

trirb bann lo^^bred^en, unb eine OTeufd^enoerad^tung will id)

ausprägen, ta^ mandbcr toünfd;en foil, feine (?eele leibhaftig

Dor (id) ju f)aben, bamit er \ie anfpeien fann. 34) ^(^be bie)en

2lbenb Dom X^eater gefprod)en unb ber £überlitf)feit beßfelben.

5)en Sauernfelb m6d)t id) in biefem Olugenblitf hauen, ba^ er

fein näd)ftet( ©tücf geroiß im 23ett fd;reiben müßte. Äönnt id)

nur bid) heraußfangen auö bem ©d^rparm unb mit bir leben

n?ie ber ©raf 2I[bert mit feiner .^elene im li^albfd^Ioß.

408. 20. Dftober 183-.

3d; er5ä{)Ite l)eute, rpöhrenb bu fort rt>arft, beinen Äinbern

einige JRävd}en auö bem ©tegreif, unb fie fanben Dielen

SeifaU. Sie liebe 3^*^ f)Drd)te mit. ber gefpannteften 2Iuf=

merffamfeit, fie roar fef)r Dergnügt, nur ein paarmal, alö bie

®efd)id)te etwas graufig trnrbe, bat fie mid\ fd)nell fortju-
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rnad>en, roeil fie fcf)Dn roieber trübe 3Iugen befomme. (Bie

wav aUerliebft, beine Xod)tev, unb irf> bemette fäglid) mehr

an biefem anjiebenben Äinbe, roie fie aUmälig Don ber £icbenö=

rrürbigfeif ber l'Ttufter in fid) gefogen hat. 2i>enn id) fie

füffe, meine id) beinen Sj^aud) gn fpüren. Srnft waz \el)v

poffiedid) , inbem er feine ©emüföberpegungen in allerlei

@rima)'fen gu Perbergen unb gu Perarbeifen (ud)te. 'Jtad)

einer gufen li^eile entließ id) mein Elcines Slubiforium unb

mad)te nocf) ein (Sonett. 2)arauf fuF)r id) in bie ©fabt unter

taufenb ©ebanfen an biiJ). fiebeö (5DpI)erI! wann rrirb benn

einmal Dxuf) n^erben mif biefen Diebenöarfen Don einem Spöi^ev-

ftelE)n, ^erabgief)n unb bergIeidE)en ? 2a^ bid} bod) einmal be-

fel)ren Pon beiner 1)emut. 3)'^ ^"^ ^'^ (srf)ranfe niif)f genug,

bie unö Dl)nebieß trennt, baj3 bu mutroiUig norf) eine (5ci^eibe=

rponb baju bauft? 21>enn bu micf) immer fo fremb ^cnau

nennft, fo roerb ic^ miiJ) gar nicf)t mebr fo nennen, fonbern

bloß 3Tiembftf).

40g. (20. Dftober 1837.)

2)u biff eine 3Tän-in, unb id) bin ein Dlarr. Sin 21nlauf,

ein rafenber, um binübergufpringen, unb am tiefen fcf)tDar3en

©raben roieber umfebren, unb roieber ein 21n[auf unb rcieber

umfebren. 2öenn baß nid)t eine Don ben ^öUenqualen ift,

]'o raffiniert [ift] bie Spöüe nid)t. (rcpf)ie! id) fönnte in biefem

3lugenb[iif ba& Xraurigffe tun. ^m näd))ten gupor n?ar id)

luftig. löir fpielen nn't ber 2i>elt, fpielen falfrf) mit ibr, unb

fie wirb uns bie ^anb an ben Xifd) nageln, ^d) m5rf)te

gleiif; fterben je^t. DTtir ift gan§ fo jumut, ale wäv id) reif

baju. 3" fTiir ift ein 2Iufruf)r. DTtein 2eben ift mir äu^erft

perbätf)tig. ÜQ will mid) an einem langfamen ^^uer braten.

DTtein £eben ift tüififd;, ein 35errätcr. 2Barum ^aben roir unö

fennen gelernt? Um unö aneinanber gu üben? gu betrüben?

finben roir eö erft brüben?
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4io. 21. Dttobev 1837.

Seine 2Borfe Don beut abenb finb >t>ie 25a[fam in mein

.Pierj gefloffen. l^a, bu liebes, eble&, fii^eö 2l?eib, iinfer Qe

meinfameö l'eiben foü uns f)eilig fein, "^d) f(f)mäbe biefe

tr!funben nic^f, unb id) bereue nic^f, bid) gefunben ju r)aben.

(^'Old)e (5üniben beffürmen ba& .^erj jugleid; mif einem Llbei-

ma^ oon £u)'t unb £eib, ba^ ba& vevwivvte nid)t tiu'iß, ob eö

blufen foü ober Ia(f)en, unb cerjrDeifeln m6d)te in feinem

.^immel; aber fie finb bie beften meines Gebens. — .^äff id)

bicf) nid^f gefunben , fo bätt id) aud} nie evfal)ven , waö es

^ei^f, Don einem Weibe geliebf ju roerben, bie es roerf ift,

ba^ mir mein Unglütf ba& 2ieb'\le ift, roas id) babe. 3"^

babe mir nie ein ®Iüif geträumt, irogegen icf) biefes Unglüdf

Dertaufcf)en möd)te. Gin Slitf in beine Seele ift nid)t ^u teuer

erfauft mit bem fc^merjlidbften, bis an meinen Xob fortge-

fdmpften ßntfagen.

411. [DEtober 1837?]

Sas bürre Slatt

SurdE)0 Jenfter fommf ein bürres 33latt,

^om 2öinb f)ereingetrieben;

Sies Ieiif)te, ojfne Srieflein b<^t

Ser Xob an mid) gefif)rieben.

Sas bürre ^latt beroa^r id) mir,

2BiÜ0 in bie Släfter breiten,

Sie id) empfangen einft Don 3f)r;

@s roaren f(f)Dne 3eiten

!

Sa brausen ftef)t ber Saum fo leer;

2Bie er fein 23Iatf im (5f"9^/

Äennt fie vielleicht if)r Slaft nid)t mehr,

Sro^ ihrem D^tamensjuge.
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©er toten 2iebe IBotte flehn,

©a^ icf) aud) (ie vevnid^te,

2Bie feftgef)a[fne £ügner \iehn

(Sie mir im 2Ingefic^fe.

©Dtf) rriU icf) niif)t &em F)Dlben 2BaI)n

!Den iBurf ine J^uer gönnen;

Sie Wovte fe()n mirf) traurig an,

T)a^ fie ni(i)f fterben fönnen.

31:^ ^alfe feff, ju bi«rer £uft,

2Baö all mein ©liitf geroefen,

3n meinen frf)mer5lid)en QSerluft

2BiII irf) jurüif micf) lefeu.

Saß bürre Slaff leg icf) bajn,

Seö Xobeö milbe Äunbe,

Sa^ jebeß i?eiben |inbet CHuh

Unb Teilung jebe 2Bnnbp.

116



Wim 1837 38

412. [Wien, 25. Dftobev 1837.]

3ur QSerfofjnung unb 23egrü^ung in bev (Stabt

25. öffober 1837

I

(Stimme beö 2Binbe0

3n (5d;Iummer iff ber bunfle 2Balb gefunfen,

3u frage iff bie £uff, ein 23Iaff ju neigen,

Sen Slüfenbuff jn fragen, unb eö )'ii)roeigen

3im £aub bie QSögel unb im Xeirf) bie llnfen.

i?euif)ffäfer nur, rrie ffiUe Xraumeöfunfen,

Sen @cf)Iaf burif)gaufelnb fif)immern in ben 3'i^P>gp'i/

Unb füper Sräume ungefförfem 9?eigen

@rgibf ficf) meine C?eele, fc^rreigens^frunfen.

S^ovd) ! nberrafif)enb fauff eö in ben 25ciumen

Unb ruff mirf) ab von meinen lieben Srdumen,

3rf) f)i3re plö^Iirf) ernftc (5fimme fpreif)en.

Sie aufgefif)reiffe (5eele laufc^f bem 2Binbe

JBie 2Borfen if)reö iCaferö, ber bem Äinbe

3uruff, Dom (Spiele l^eimroärfö aufzubrechen.

2

(Stimme beö iD^egenö

'Die 2ufte raffen auf ber rociten Speibe,

X)ie Siffeln finb ]o regungöbö §u fif)auen,

(So ffarr, alö iDÖren fi'e auö (Stein gef)auen,

'3iö \'ie ber 2Banbrer ffreift mit feinem Äleibe.

Unb (ivb unb ^immel ^aben feine (Srfjeibc,

3n eins gefallen finb bie nebelgrauen,

3rc>ei Jreunben gleiii), bie ficf) ein £?eib Dertrauen,

Unb DTiein unb Sein Dcrgeffen traurig beibe.
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Jiun pI6$Iich rran!f bie T>i\td hin unb wiebev,

Unb beffig vau]d)enb bvid)t bei 3\egen niebcr,

IBie laute Slnfroorf auf ein ftumme^ fragen.

1)ev JBanbvet höit ben 9?egen niebcrbraufen,

&• f)5rf bic winbg^epeit]'d)te ©iftel faufen,

Unb eine JBe^mut füb)lt er, niif)t §u fagcn.

3

Sfimme bcr ©loifen

2)cn glaffen (Tee fein 2Binbe0E)au(f) Derfniffcrf,

Saö .P»ccf)geBirg, bie Xannen, Älippen, ^ud)ten,

'Die ®[effif)er, bie con löolfen nur befud)fen,

(Sie fpiegeln firf) im 2öaffer un^erfplifferf.

Da^ bürre Slaff mm 53aume hörbar jifferf,

Unb hörbar riefelt nieber in bie (?rf)Iucf)fen

T)aö Fleinfte (5fein(i)en, bau' auf if)ren '^lud)ten

Die ®emfe fdhneUf, roenn \ie ben ^'^S^'^ miffcrf.

.P»crch! ©loifen, in ber roeiten }^evne tönenb,

^en ©ram mir meifenb unb ^ugleicf) L>erfö{)nenb,

Dort auf ber IBiefc meiben 2IIpen!ühe.

Da& bauten mahnt mich leife an ben Jrieben,

2>er Don ber drb auf immer ift gefchiebcn

(5tf)Dn in ber erften Parabiefe5frü|)e.

-f

Crtimme bes Äinbeö

Sin fdhiafenb Äinb! o ftiU! in biefen S^gen

Äönnt ihr bae Parabieö gurüifbefd^mören;

ds} [äcf)elt fü|5, al0 Iaufii)t' e5 (rngel0rf)ören,

Den DItunb umfäufelf ^immlifc^eö Vergnügen.

ö frhtreige, 21>elt, mit beinen lauten £ngen,

Sie Idabix^eit biefeö Xraumeö nid)t gu ftören!
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2a^ micf) ba& Äin? im Xvaume fprcrf)en boren,

Unb rnirf), Dergcffcnb, in bie llnfcf)ulb fügen!

Saö Äinb, nid^f a^nenb mein betveg^teö 2auf<i)en,

TRif bunflen kaufen hat mein ^erj gefegnef,

D7tef)r alö im ftiUen 2öalb beß Saiimeö 9?aufcf)en.

@in fiefreß .^»eimroeF) hat mid) überfallen,

3II0 roenn eö auf bie ftiUe ^eibe regnef,

2öenn im ©ebirg bie fernen ©lorfen F)aUen.

413. 2Bien, 26. Dffober 1837.

DTtir pttett bie .^anb, unb mein Spev^ flopft ncd) von

beinen le^fen Äüffen. [^d} i^abe bein 23eff gefügt, trä^renb

bu forf roarft, unb gerne roäre icl) baDor fnicn geblieben.

Sie (Stätte, wo bu fcbläfft, hat cftrciti \o frhmerjlirf^ (rü^ct"*;

)ie erfdbeinf mir rt>ic bad ®vab unfercr Dti.irf)fc, uufcier lieben

'Jtäd)te, ber unn:>ieberbring[id)en. D (Sophie! baiS, iraö trir

unö erlauben, unfre Äüffc oerraufrfien and)-, aber mir Raffen

(ie bod), unb \ie haben fiel) unfern (ieelen eingeprägt für

immer, ^ene DTärf^fe aber finb Dorüber unb aur^ oerloren.

D fo laß unö boch loenigftenß aUeö jufammenfaffen in biefe

mfie\

414. [Dffober 1837?]

D ba^ bie drb, bie grrifrf)en bir unb mir

(Sid) behint, einffürgen möcEjfe, ba^ß biefer 23aum,

3In bem id) roeinenb fteh, unb jener Dvt,

2Ö0 bu DieIIeiif)f in Sränen fte^ft,

3ufammenrü(ffen unb bie @c^matf)fenben begLütffen!
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4 1.5- [DHvbev 1837?]

®Iaube nid)t, baß irf) birf) rDeniger arf)fe. (50 roärc eine

ungel[)cure ©raufamfeif Don mir, wenn icf) bir ba& geringfte

Don meiner 3I(f)fung entjoge, Don bem 23e|'ten, wa& id) bir

geben !ann. I?enn je baö Llnbenflirf)e fäme, bann tpürbe id)

aüeö elf)er überleben fönnen, alö bieö ©efülE)! ber 2Irf)tung Dor

bir, ba& nad) bcm ®efüE)Ie für ®ott mein Iieb)1feö ift. Saö
Unbenfbare aber rrirb ni(f)f fommen. ©och gibt es Singe,

bie mein ^erj föblirf) treffen fönnen, rrenn )ie aud) nur ge=

nannt ober geahnt rcerben. 3Iuö ber Siefe aUer dinbrüife,

bie mir Don bir fommen, magft bu ermeffen, rrie fcf)r irf)

birf) liebe, unb roie frf)Dnenb irf) Don bir ju bef)anbeln bin,

treiter nirf)f0, liebfteö ^erj!

Daö Unbenfbare rräre ein gefeiltes '^nteveffe.

[Sophie:] ZDie fannft bu ettvaß Untentbareä fo lange bcnfen?

X)a0 ift eben ber Äampf, ber peinlirf^e, unb bie innerfte

UnruE)e, rrenn mich ein IBort Den bir aufforbert, ju benfen,

tvaö irf) nirf)t benfen fann ebne meinen Xob.

416. 2g. Dftcber 1837.

^d) tvat beute bcn ganzen 2ag traurig, unb je|t beim

@rf)[afengef)n bin irf) e& am meiften. Äönnte irf) marf)en,

ba^ irf) burrf) bein 2eben nur )o wie ein 3Li9rt)irib geftrirf^en

roäre, irf) mürbe DieUeirf)t rrünfrf)en, ba^ bie0 meine le^te

Jtacf)t fei. 3Iber bu rpürbeft flagen, DieUeirf)t norf) lange,

bcnn irf) b)abe tief in bein ganjeö £eben eingefrf)nitten. Seine

frf)Iimmften roie beine beften (Stunben fameii Don mir, unb

bie meinigen Famen Don bir. ®lüd unb Unglüif f)aben unö

enge 5ufammen[ge]bunben, rrir müffenö austragen bid ans

dnbe. SiefeS Sanb barf nie jerreipen. (i& )o[l auf (ärben

nichts JeftereS geben als unfre £iebe. 3" biefer ^^ftigfeit

behauptet fie i[)re D?erf)tfertigung unb Heiligung, '^d) bin

DcUfommen bein eigen. Störung Don außen unb ()ier unb



?crf ein ^Öerbniß Don innen dürfen mir mein @efüf)I nie

Wanten mai^en. Sarunfer fann mein ^er§ leiben, aber nitf)f

meine l'ieBe. 'Diefe i]'t tiefet alö mein ^^erj. (Sie rourjelf

butd) mein Spev^ f)inburrf) in ®ott, ber unö f)alfen n?irb.

'jrtanrf)mal ift mir bie OSergmeiflung nahe, aber fi'c mirb micl)

nirf)f faffen, weil bu \o guf bi\'t unb ebe(. Saß f)ebf miif) immer

ruieber unb freuf mid). ®ute Jtaif)f, meine liebe ©op^ie!

417- [1837'^]

^rf) freue mirf) an ber aübefiegenben Äraff unferer £iebc.

Wie jeber Äummer unb jeber bittere Q3organg )o balb Der-

ft^roinbet in ber Unermeßlid)feit unferer £iehe, ein bi0ii)en

(5rf)aum im DTtecre! 'Du warft heute roieber rubig unb be-

glüift, nur mand^mal fal) irf) einen f[üd)tigen Scbaften ber

2Bebmuf auf beincm Q)efi<i)te; Dorberrfcbenb rrar bie Jr^ube,

ba'ß wir unß trieber baben. ^alte fie feft unb trarm. Die

^eit ift fd)neü unb tai} ®efd)i\£ »raubelbar. (rtöre mid)

burif) nicf)t0 in bem fif)Dnen £eben meineö ^ergen^. ^(h füf)Ie

es gleid^fam von (Stunbe gu (Stunbe, txMe meine Siebe immer

tpeiter rrirb unb tiefer. (5ie ift rrirflirf) veid) an göttlirf)en

Äeimen, unb in unb mit ih)V gebei[)t mein befteä 2Befen. 3"
aüen ©türmen ber Smpfinbung tferbe id) bod) ftets flarer,

beftimmter, ix^eirf)er unb beffer. Unfere Siebe ift mir bie

fü^effe (5rf)ule eroiger ©ebanfen unb @efüF)Ie. Sein ift mein

Jperj, folang eö fif)Iägt, unb eiuft roirb eö ftel^n bleiben in

beinem DTamen. D ©eliebtc! —

418. 3. DToDember 1837.

3[a, bn ^erjigeß .^erj! Du bift bie l}öd)fte ©eroalt für

mic^. Du bift nid)t rec^tloö; bu haft alö meine Königin

mein Seben in ber .^anb. ^«^ ?)Q^^ ^^^ 2öagftüif einmal

getan, micf) mit Seib unb (Seele einem 2öeibe ju Derfaufen,

121



uiib babei bleibte. D bu be^ahl\'t guf! din Äug oon biv

ift ein 2eben weit. S^eut abeub l)at wiebet bet ganje ^iminel

beinev (Seele auf mitf) geleucfjfef, bev gange! ®ottlob ©opbie,

bag )o efmaö nur ich ju febn befornme; £ienn tvev e& fcnft

|af)e, müßte bid) aucf) lieben, unb mir mürben unö vov beiner

Xüre fof)'(f)Iagen. (So, wie bu, bliiff fein 2Beib mebr auf

drben. Unb Dom 2Iuge gebt es auö unb Derfeilf fid) auf

alle bie f(f)Dnen S^Qe wie eine LIberfcbroemmung Don (ielig=

feit. Su roarft hteute rafenb fcbön unb lieb. lL>ärft bu ba\

wäv(t bu ba\

4i9- [1837?]

2In (Sopb)ie

(3ueignung)

33pn aUen, bie ben Sänger lieben,

'Die, wae ich füHfc, nacbempfanben,

Sie eö be]'pvod)en unb befd^rieben,

.^af niemanb mitf) rrie bu Derffanben.

Des Jperjenß Älagen, l)eip unb innig,

T)ie liebgerrorben ihm entflangen,

.^at beine (Seele, tief unb finnig,

©etreuer al& mein 2ieb empfangen.

Sie (Schauer, bie mein ^erj bur(i)tt)ef)ten,

T)ie unerfaglitf) meinem (Sänge,

(Sie fpraii)en, beilige ^ropbeten,

3[n beineö iBcrteö fügem Älangc.

Unb burff icb ab)nenb in ben Sronnen

Ser gDttIicf)en ©ebanfen finfeti,

(So )al) irf) flar bie bunflen iBcnncn

3" beinern fd)önen 2Iuge blinfen.
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Ser J^immel fauf in fin|'tcrn .Rainen

3urn 2ieb ber DTaii)tigaUen nieber,

Unb beine 2Iugen fa'b) ich roeinen

JP)erab auf meine bangen lieber.

©eE) id) ber 2Iugen '^aubevhei\e

©cfenff, gefcf)n?e[lf, in bi(f)ter DTähe,

3(^0, ob id) beine (Seele leife

Sie Quft ber Xugenb atmen febe.

©ein ift mein ^^er,, mein (scijmerj bein eigen,

Unb alle ^^reuben, bie eö fprengen,

©ein ift ber 2BaIb mif aUen '^wei^en,

URit allen 23Iüfen unb ©efängen.

T>a& ^iebfte, waü id) mag erbeufen

DTtif £?iebern, bie ba& Jperj enffübrfen,

3rt mir ein li^crf, bag fie birf) freuten,

(Ein ftummer Slitf, baß fie bicf) rührten.

Unb follt id^ nad) bem [wellen 3iuf)me

TRid) manchmal and) am li^cge bücfen,

(5d will id) mit ber fc^önen 25lume

Jtur, 5^-eunbin, bir ben 33ufen fc^mücfen.

420. [1837?]
©eliebte! "^d) btabe heute feinen 3Iugenblicf aufgehört, an

bich ju benfen. DJiein S^ev^ ift eine errige, mehmütige (Be\)n-

)ud)t nad) bir. Äonnte id) bicf) einmal nid)t mehr befudhen,

\o rpürbe ich an bein ßaus gehn unb bie (Steine füffen in

ber 'Jtad)t. ©eftern haft bu trieber mit ber ganjen 31Umacf)t

beine0 QSefcnö auf micfi geroirft; fa fc^tper rpor mir?, Don

bir rreggugehn; fo fü0 hob ich Don bir geträumt; fo unge=

bulbig freue id) mich auf unfer liebes fieben Uhr. — ^e länger

id) bid) fenne, befto reijenber, tiefer unb unerfchöpflicher fünb
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iff> bidb; bii biff mir [ein] lieBIic^eö [Ttnlteriiim, bem icf) crrig

nad^f)ängen muß. D (5Dpf)ie! icf) fann mid) nirf)f an bitf)

getrö^ncn, irf) fü[)Ic miif) Don bir fäglicf) neu unb ijberrafcf)en&

ergriffen, unb mir ift c& in beiner 2iebe flar gerrovben, ba^

ber rrRenfrf) fiii) pieUeirf)f an bie Jpöüe, aber getpi^ nic^f an

ben >^immel gerr>6^nen fann.

421. [1837?]
'Jtod) einen P5ru^, liebe (3cpf)ie, belun- unö bie Dtarf)f

fcf)eibct ober DieLIeitf)f in )d)önen Xräumen 5ufammenfüf)rf.

T)ev [heutige Xag, ein Dielfarf) geftorfer unb trüber, l)atte

bod) feine gclbenen (rrnnenblitfe ber ßinfamfeif, )o flürf)fig

\ie aurf) rraren. Sein fü^eö 31ntli$ Ieud)fefe mir aud) burti)

bie gefti>rfeffen 3Iugcnbli(fe binburd), unb icb fonnfe an ber

begliiifenben unb atle^ &beuleib ferföhnenben ®ctt>i^[)eif

beiner l?iebe feftba[fen, bie in jebem beiner 3üge lag. D la^

bie]e £iebc nie erfalfeu. (?ie hält inirf) mif ber IBelt unb mif

mir felbff gufammen;, obne ]ie tpürbe allen, allen auöeinanber;

brerf;en. @rf)Iaf tvo^l, fü^eften £eben!

422. 21. DTcüember 1837.

DTtir geF)f e& wie bir. 2Baö fann icf) fcf^reiben? dXad)

einem fDlcf)en ©furme Don Jreubc mif frf;n:'acf)en Worten

^erumfäcf)e[n, tva& l)ei^t bad? 2Iber bie& 35Iatf fotiff bu auf-

bewahren, ba^ eö bicf) in einer fernen fünffigen ©funbe

maf)ne an eine vergangene febr fd;öne. (5ie i)t uorüber

tt>ie eine f)imm[ifcf)e ©rfd^einung. DItein J^erj gittert nocf). ^d)

liebe bid) unausjfpredilicf). ^ergi^ biefe (r-funbe nicf)f. (5ie

miegf aUeö faufenbfüd; auf, waö wir gelitten. IDenn id)

bid) aud) nicbf ganj baben burffe, ]o htatte id) bod) mcf)r, alö

meine fc^önften Xräume jemalö für möglicf) E)ielfen. 2Bie

reid; biff bu! tpieDiel fannft bu geben, wenn bu nod; \o Diel
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giiiütfbebälfft! Unb a,äb)t t>ii mir aiid) alles, \ü \väv& bod)

ni(f)f aUeft, id} fänbe immer neue, fiefere ^infergriinbe beineß

jauberbaffen 1Befen&.

423. 27. D^ooember 1Ö37.

SaS ©efpräd) mit i?eiiiem Q3üter l)abe id) beiife febu nof;

bürffic^ inib labiii i^efi'ibrf. 3'1> formte ihm nid)f bie 2Iuf=

merffnmfeif juiocnben rrie ]on)t. (5s fiieb mid) aud) fn'iber

fort. 3^) füble mid) febr abi"5e)'d)[at;en. ^lUe meine ©ebanfen

fi'nb morfd) unb reiben mir ab., |'ie finb mürbgeipeinf trie

Derroifferfeö J^auiperf, unb meine (rec^el bongen fd)laff. Tfae

l'iiße ®efpräd) mit bir hat nur flüd)ng gebolfen. DKiv ift

lieber bang ums ^erj.

424. 20. DTiDDember 1837.

Siefe Dtiebergefdblagenbeit i|'t anbalfenb. Der ©ebanfe an

beinen 3"r'f'^nb will mid) nid)f Dcrlnffen. E'r überjiebf nur

alles mif einem biifen 9'Tebel. 21(0 id; heute bei beiner OTuüer

DüdaS, Farn mir mein @ebid)t fel)r )'d)led;f vov. OXuv mit

3ln|"trengung ging eS weitet. 2ln meine neue 3lrbeif mag id)

aud; nid)f benfen. Xiiefe .^uffifen erfd)einen mir roie gerneine

DTtorber. @S iff mir alles Derbüfterf. Sangigfeif i|'l ber

fd)limmffe 3uflanb. 2Benn es nod) ein gefunber Sli| rpöre,

ber meinem Raupte brobte: er fabre berunfer! 2lber biefes

beimlid) l)eranfd)leid)enbe Ungebeuer, bas id) fürd)fe, Derlegf

mir jeben Schritt unb erfüllt mir bas ^erg mif ®ram unb

Snffe^en. ©opbie! ßopl^ie! ^et}t füf)l id) erft, trie id)

bid) liebe. @s rräre eine abfd;eulid)e ©raufamfeif, roenn bu

nid)f bas ilu^erfle täteft für beine ©enefung. Su l)aft mein

ganjes £eben unb 2lM'r!en an bid) gebunben. DTtand^eS ift

in beine ^anb geliefert. Beben! eS. (Ss ift feine ©alanterie,

trenn ic^ bir fage, ba^ id) ohne bid) nid)t leben fann. (?S



ift Doüer ©rnft. T)ev blc^e ©e^n^fe an beineu Xob Pergiffef

mir bie IBelt. '^d) habe meine 2eiben)f^aft für birf) gro^:

gebogen, ic^ lie^ fi'e ohne alle .Piemmung F)erantr>adbfen, eö

rpcire mir freDelbaft gemefen, roenn irf) mirf> nicf^f mif meinem

ganjen 2eben in biefeö ©efi'if)! geftürjt l)ätte, benu unfre fiebe

mar meine Dieffung unb mein Jpeil. '^eM aber |'fef)f fie mir

)'o gerraltig gegenüber, ba^ icf) erfii)recf'c. ^rf) habe miii)

baran gerröbnf, mein 33effeö unb .^eiligftes aus ibrer ^anb

ju empfangen. DIteine ^'^onimigfeit ift DicUeicf)f nocf) ein

Äinb, ba& ebne biefe DJtuffer nirf)f leben fann. ßrl^olfe birf;,

de ift Diel an bir gelegen. lOenn irf) fterbe, )o Derlieren ja

aucf) beine Äinber einen freuen ^^eunb, bcr iF)nen Dieüeiii)t

einft rDillFommen rräre. Sotf) bu mügfeft micE) ni(i)f lieben,

roenn bir mein ßcbmerg aüein nicht genug tpäre, um bein

.^er§ für meine bringcnbe Sitte §u geroinnen, ©c^one bic^,

börft bu? (S(f)Iaf bid^ auö. 23rautf)e alieö, rraö bir Der:;

orbnet ift. £rag ben 2(rtur nicbt meE)r. 2Irgre bic^

ni(f)t über beine Sienffbofen. 3Irgre bidb gar nicf)t. Se=

fonberö nicf)t über miif), benu ba& )d)abet bir am meiffen.

Jreu bic^ ved)t an beinen Äinbern. 23ete öfters. Senfe,

roaö rpir bod) haben, roenn roir aud) nicf)t aUeö haben

bürfen, unb )ei froh barüber. £iebe rnicf) eroig, benn e& ift

heilfam unb lebenöerhaltenb, ein eroigeö ©efühl im ^erjen

jU tragen. D (Sophie! liebfteß .^er^erl! roenn nur baö Xheater

frf)t>n aus roäre.

425. [dnbc JtoDember 1837?]

dlein, id) bin nidyt perbrie^Iicf). Sie ©ebanfen an beine

©efunbheit haben mich roieber einmal fo ernft ergriffen, ba^

alieö, roaö micf) in ben leWen 2^agen ärgerte unb frän!te,

mir in 3T!id)f0 aufging. Ser ©ebanfe an bie D'TtögIicf)feit,

bid) ju Derlieren, ift mir )o fcf)Iagenb ins ^erj getreten, ba^

neben if)m jeber anbre (5cf)mer5 Derftummen unb ficf) fc^ämen
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muß, rt>enn er nid)f ir>enig)'ten0 einen Zoten jum ©egcnftanbe

f)at. 3'^ l^'n fi'ieölicf»/ Ifebeö .^»erg, unb nur bein 31Ifer.

426. [1837?]

^infer beinern ©liiife Iaufd)t immer ber 3'T^P'ff^ "nb bei

ber geringffen QSeranlaffung fpringf er berDor unb rDiÜ bir

alles gerfforen. (zd)on fcbroinbet mir bie ^offnuug, ba^ id)

biii) je rrerbe heilen f5nnen. ^aö Übel ronrjelt in beiner

eigenen Ciebensmürbigfeif, in beiner unmäßigen 23efd)eiben=

f)eif, bie fo mäd)tig ift, ba^ bu eber geneigt bift, micb, beffen

Lirfeil bir fenft fp t>iel gilf, für einen gutmütigen, felb^t-

getäufcf)ten (5ii)tt>ärmer ju f)alten, al& bid) Den meinem vid)-

tigen ®efd)maif unb beinem eigenen beben QiVrte ju über=

jeugen. &o baff bu mein 23enebmen ber legten Sage mi^:

Derftanben. (So rrar mir rpirflid; flar gerporben unb ift nod)

meine Dlteinung, ba^ eö I)eilfam tpöre für bein ^erj unb

fef)r berul[)igenb, n?enn id) bir ruf)iger erfc^iene, a(ö ber feffc

Xräger unfereö ©lutfö burd> allen Äampf beö feinb[id)en

2ebenö. 2Benn aud^ beine 3tDeifel aus beiner ©emut fommen,

fo finben fie bocb DieUeid)t Jtabrung in meinem ftürmifd)en

2öefen, mit rpe[d)em bir ein treueö Sebarren unDerträglicf)

fc^einf, c>f)ne ba'ß bu bir biefeö felbft geftebn iriüft? ©laub

eö mir, ba^ nur eine unpergäng[id)e £iebe mid) )o grünblid;

erfd)üttern fann unb )o binreißen. 53in id) aud) nicbt fo

gut, wie bu mid) bafür bältft, ]o bin idt) bod) nid)t unebel

genug, einem Dergäng[id)en 2Iffeftc bie Ie|te 'Pforte meineö

Jperjenö gu öffnen. 'Jtuv ©roigeö barf mid) beberrfd)en. 'Du

fonnteft mid) nid)t gum '^i^eunev mad)en, roärft bu nid;t

einer treuen fi'iebe fo roert!

427. 6. Sejember 1837.

Sein (3d)reiben bat mid) febr erfreut. DTtDd)teft bu bod)

jeben Xag fd)reiben.
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jrf) ]oU Mrs gleid) fagen , ir^enn bie 3In^re einen (Sin=

bru(f auf micf) macf)f, ^u tPÜrbeft bitf) bann fröften mif tev

Erinnerung an unfer geftcrbnesi ©Iü(f ? 21>äre bir baö ein

Xroft? I^enfe id) mir einen )'o[cI)en ^aü bei t>k, fo wäve

mir jebe (Erinnerung an unfre Vergangenheit ein T)old), ber

mir ©egenrrarf unb 3ufLinft löblich Derrrunbefe, e6 wäve

ein ©roU, ben nid)f0 auf (frben Derföbnen F5nnfe, irf; roürbe

bir unfre Vergangenl[)eif iiarf)roerfen , inbem id) von bir

fdMi'be. J^ein ^^»erj rpöre mir unheimlid), unb idi rrürbe an

ihm pcrübereilen roie ber 2Banbrer an ber rKduberhöf)[e,

Ire er geplünbert rrorben. Xiie 2Inbre rrirb feinen ©nbruif

ciuf mid) mad^en. OTein ©efühl für bidi ift gu fehr mif

meinen größten unb (leiligften ^Ingelegenheiten DerrDad)fen,

als? ba^ eö fi'd) Derbrängen ließe. Siefes ©efüf)I fielet im

(5d)ut}e meiner (5trig!eif. ^ft bir anberö gumufe? fpürff im

in bir eine 31töglid>feif bei? 3Ibfa[i6, ba'^ bn fi'e ]o Ieid)t bei

mir Doraußfeftert? — "^d) foü bir nidit aus DTtitleib treu

bleiben? li^aö ift eine -Treue aue ?Tiif(eib? ift fi'e nid)t ge^

rabe ber fd>nöbefte Q3errat, treil ]ie ein Derfüßter Verrat ift?

baö ift ein Ungebanfe. Siefe 2Iußerungen f)aben [mid)] frei-

lid^ nur infofern erfreut, ale )ie mir beine 21ufrid)tig!eit

geigen; aber fef)r fd)ön finb bie li^orte beiner ©enügfamfeit

unb ruhigen (Ergebung, ba fann ein 3'gp"npr Diel lernen.

2ebwohl. '^d) eile gu bir.

428. 8. Sejember 1837.

DTteinen eignen Jperb ju haben unb meine eigne '^amilie,

ber 2Bunfch, meinft bu, fönnte plö^lid) in mir evwad)en unb

mid) empfönglid) ftimmen für bie l'iebenörpürbigfeif uftv.

2öaö ben Jperb betrifft, ben mag ich nicht, rrenn nicf)t bu

meine liebe ßauöfrau bi]t, unb roaö bie Äinber betrifft, bie

mag icf) nid;t, rrenn nid)t bu ]ie mir geboren f)aft. 2Bie oft

foü id) bir benn noc^ n^ieberholen , ba^ alle foldje 2Bünfche
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nur biirdh Mrfi einen ©hin haben für mein ^erj? Sine

^£tun^e, !i>ie geftern a[Hm^, i|'t mir mel>r al^ Spau'B nnb ^cf

unb Jperb unb Äinber mif einer anbern ober, rrie tu ]aQ\t,

mit ber 3(nbern. '^d) habe beinen 3^^^^'^ UMebergelefen.

,,T)u bift mir i^er fallen", heißt eö brin. 1)aiS IQovt hat

mid^ fe[)r freubig ergriffen, de ift mir, algi l)ätte mir ber .P^innnel

gefagt, irf; fei ihm DerfaUcn. D halte feft an beinern ^laube,

roie bie ISelt bein gntes D\ed}t nennt. 3Iber id) roerbe bid)

aud) nicht Ipifer faffen, baranf fannft bu bid; Dcriaffen. ©er

©eier hat bid) in feinen prallen, bu innj^t fd^on nnt ihm

fahren, benn läßt er bid) auö, fo fäüft bu bid) rounb ober

tot. (i"ö ift fein (id^erj mit einer foId)en Jährt gu treiben.

X)u E)aft e& enblid) herau5gebrad)t, ta^ bu gerabe ved)t

bift für mid). Daß bein fleiner Jlrthur herhalten mu^te unb

bir enblid) ju biefer (jrfenntnit^ iH'rhalf, ift freilid) ganj eigen;

bod) ift mirö am ßnbc g[eid)Diel, auf ireld)en iBegen bu

bagu gelangt bift, roenn eö nur einmal red)t unerfd)ütterlid)

feftfteht in beiner lieben, fd)6nen (rcele, i>a\^ wix: ^ufammen^

gef)ören. '^)d) geb eö fcgar ju, büß bu in gerriffer iBeifc

mein Äinb bift; bu mu0t mir bagegen aud; jugebcn, ba^ id;

ebenfc bein .^inb bin. T^u Perftehft mich. Jöenigftens? ffnb

ßmpfinbungen in mir, früher ungefannte, bie bid) ab ihre

DTtutter begrüßen unb immer al^ ]old)e hcd) in (?hren halten

trerben. Unb )o wäre benn bie @Ieid;heit jtrifc{)en unt>

rpieberhergefteüt, gegen irelche bu bid; fc gerne auflehnft.

©er einjige 2Ibftanb ift ber, ba^ id) bid) mel)r liebe ale bu

micf). '^d) hätte bir getiMß nicht gugerebet, ba^ bu mit einer

Jreunbin nad; ©räfenberg manbcrft unb beine ©Int in ber

glut beß roä^rigen fch[efifd)en Sauern abfühleft. il^arte nur,

id; merbe fd)pn gehn.

429. [1837?]

DTtein lieber Scpherl ! 1)u haft micfi heute abenb bei beinen

beuten mit ]o freunblic{)en .klugen empfangen, ba^ mir tro^:
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ber 2Inti>efenf)eif geroiffer fatalen ved}t wohl umö Jperg mürbe.

2a^ biefen erfrifchenben unb ftärfenben 3Iugen|lraf)I nur

immer aus^, ich bvauche bein 2\d)t unb beine 2i>ärme. Sen

ganzen 2ag hat mirf) beibes begleitet vom DTtorgen her, unb

ber 3Ibenb tpar aurf) ]o gut, obmobl er geftört trar. DTicbt

genügen? — 25öfe l'ügen! — Sefcbreiben fann id) bir freilid)

md)t ba6 ©efüf)l ber (5i(f)erE)eit unb 3Iufgeboben[)eit unb

innerften 33erforgtbeit, momit ich mich in beine liebe PTtacf)t

unb .^^ut begebe- aber fagen mwß ich birs bod), ba^ mir

beine G^eele )'d menig alö ber ^immel @Dttei3 gu flein merben

fann. 2Ba0 treibt bu benn Don bir? DTichtt', als rraß bu

buvd) mich erfdhrft. ^d) habe aües Den bir aufgefchrieben

unb bemahr es an ber ficf)erften unb treueften (stelle meines

.^»ergens. T>a ]tel)n fehr fd)öne Sachen von bir. "Du bi]t

unb bleibff mein (Sü^effes, £iebfte0, Sefteö. 3*^ fenne bicf)

in beinern gangen 21>erte. 2öenn icb oft ungebärbig bin, ]o

ift es nur meine 3Ingft, Don beiner £iebe maß einjubü^en,

rpeil meines nirf)t ba^ ev)'te Parabieö märe, ba6 auf drben

Derloren gegangen; freilich ift mein ü?efen bann fehr un;

gefcfjicft, inbem icf) mid) bann buvd) meine unartige 2Ingft

erff eigentlicf) in bie ®efalf)r bringe, bereu blD|8e QSorftellung

mirf) au^er mich Derfe^en fann. 2öäre icf) nur beiner )o

gemiß mert, mie bu meiner!

430. 13. Sejember 183-.

(rie trar geftern abenb über meine (Entfernung ]'o oer-

ftimmt, ba'ß ]ie alle befonnene Dvücfficht Dergeffenb mit mir

unb URav fein li^ort fprarf) unb fiel) lieber feinen bittern 23e:

merfungen ausfegte, als (id) ein rrenig überrounben ^ätte.

(Sie rpoUte mir jeigen, tpie icf) fie gefranft hatte, ^eute )ciafte

fie mir, fie fei befpevat geroefen, waö mir recf)t tpeh tat. ^cf)

fi'^e bod) rec^t tief in ihrem ^ergen, unb icf) bin über ihren

Äummer von geftern barum am meiften erfcf)rccfen , ob fie
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nirf)f Dieüeidit erlaubt, id) rnigbi-auif)c ba& Serougffein ibrer

2iebe. iBenn irf) es mißbrauche, ]o frecle icf) au meinem

feuerffen Out; ^e^^ irie febr irfi meiner Scpbie aud) enf=

frembef fc^einen mochte in ben legten Xagen meines franfen

Körpers unb ©emüteft, jeneö 23erpu0ffein n?ar boii) immer

ber 3i'rümmen()Li[t meines l'ebens, uut> miffen in meiner

Lüftern Jlpatbie E;ätfe ©Dp|)ie nur ein lieblofeö Wovt fprecf)en

l^ürfen, unb fie ^ätte mii^ in ben fobenbffen (Scf)merj gejagt

au3 meiner bofen (3ülie. T^ie ungeftörten gIücF[ic{)en DTtinufen

beuf morgen E^aben micf) mieber erl)eiferf. JTur eine 23eforgniö

baf micf; ben 2ag burd^ begleifef, wa& \ie \id} wol)l ben!en

mag von meiner jnFoni'equenj, biefen eroig 5erfcf)eiternben

öorfä^en, einmal rubig ju fein? OJlid) brüdft ber ©ebanfe

oft peinlicf).

D\ed)t eb)vlid) unb feft bab id) mirö bod) eigenflicb nie

porgenommen. ß'S rt>ar nur immer ein balber ILMÜe. Äann

ic^ eö nid)t trollen? iriU id)& nid)t tt?oUen? (Sie ^at mir

nie mit einem 2Binfe gejeigf, ta^ \ie mirb roegen meines lln =

geftüms toeniger ad)te. 1}as xväve ^a& fräftigfte DKiftel.

Jtiemanb fennf midi) roie fie, barum roäre mir ein 'fallen in

i^rer 3Icf)fung ber fi-{)mer5licbrte I^erluft. 2Ba0 fie Don mir

benff, ift ein Zeil meines Selbftbetrußffeins, toeil micf) au^er

mir niemanb fennf als meine liebe (rofi'e. Sarum biffe id)

fie aber aud; bringenb um unbcbingfe £)ffenl)er5igfeif in

biefem punfte. 3ebe iäu)1d)ung märe f)ier gefdbrlicb, roeil

fie fpdfer getoiß gu einem fragifdE)en ti^nbe fübren müßte.

@ie fcf)läft, rodl)renb icf) fcf)reibe. i? fc^lafe füß unb er=

quictenb, bu mein 2iebfte6\ 2Barum ift biefcr fdb)öne, f)olbc

l'eib fo fcf)n?anfenb! D]Teine gange ^"ube ein einziges git-

ternbes Slatt. ©inft mir biefeS, fo ift für mid) ber gange

2BaIb fot unb oerloren.
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431- [i837?]

3jrf) lege mirf; nirf)t fd)lüfen, ol)ne a,e]d)vieben §ii l)aben.

2Bie wav e& ^eute9 2tm OTorgen n?ar meine Ciebfte feE)r

freunblirf), aber erft am fpäfern DTtorgeii. ©er erfte ©ru^

bc0 Zages ift meiftens etrraö tninberlid; uub fühl, als trärr

bie 3tacf)f rrie ein Äalfes iiiib Jrembes 5rpifrf)en uns gelegen,

als I)äffe fie firf; efroas Don mir [)inrt>eggef(f)[afen. 2(ud) nad)

meinen Dxeifen fanb id) ]ie immer etmas enffrembef bei meiner

2Infunft, befonberS aber bei ber le^fen. 2öd id) ben feurigffen

dmpfang errcarfefe, fanb id) einen fümmerlirf)en. (So gebt

es faft nad) jeber dtad)t. — Den Sag über baff id; feine

@eIegenF)eif, mid) if)r jn näf)ern. Qlbenbs rL>ar )ie rrieber

freunblid), aber aud; fühl. Äurg, ber erfte OTorgen unb ber

le^te 3Ibenb finb meiftens mit 3\eif belegt. Sas ift eine na^

tiir[id)e Jolge unfrer Cage. 2Bci[ wir nie eine d\aii)t gufam=

men fein fonnen, ireil uns bie 'ilXad)t immer trennt, ftatt ba^

)ie uns am innigften gufammenbringen feilte, ift bas (Ein-

treten biefer 3^'^ bitter: für uns, unb am DTiorgen füblt fid;

baS Jperbe ber Unnatur nod; nad;. ©eit, (5opf)erI?

432. (^Degember 1837.)

2Benn ]ie fo febniid) trünfd)t, id; möd)te ein 2^rauerfpiel

fd;reiben, \o ift bas Die[(eidH ein bunfles, borb rrabres ©efübl

ihres .^ergens. (Es iräre aUcrbingS beffer, ein Xrauerfpiel ju

fd)reiben, als mein unb ihr £eben fd)DnungslDS ins Xragifd;e

binauSgutreiben. !Damit irill id^ aber nii'bt mein ungeftümes,

unl)eibDUes 23etragen befd)Dnigen unb es gleid;fam als einen

ins £eben Derirrten poetifd;en 2^rieb be5eid;nen. OTein! biefe

jerftörenbe .^eftigfcit meiner (Seele ift ein mandmmliger Du'iif

=

fall in bö)e alte (Stimunmgcn, ein plöt^lid^er Jluffdu'ei meiner

beibnifd)en 3^'^- 3""^^'^^" "^^^^f M'l^ '^'^"i frieblid;en Spaufe

meiner ^iebe ein loilbes Xiev aus jener Häufte, in ireldicr id;

mid; eiuft herumgetrieben, unb fd)reil nad; un'r unb umU luid;
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jurüifnift'ii. ^c war c;- lyücvu. '^^ih folgi? bem Dxiift' nid^f.

3i^ bleibe bei ®ott iiub ineiiitT (rophie, bie rnirf) gu i[)m qc-

führf f)af. ?7törf^fe ]'ic bccb bie]'c li^crfe Bebalfen, iinb trenn

jemalö mieser ein 3lhiiliii^e0 gefcbiebf, nirf>t an mir Der§ti->ei:

fein, '^d) bin liefen -}lugenbli(f völlia, fltir iinb )'cf)auc in

mein ^nncreö. .^ier aber ftcfit e*^ feft nn? leuffucnb, bag ir^

ebne meine C^cpbie uod) in i>eu li^üfte inte. CTITeine £iebe

^ängf buirf)auC' mif meiner Dieligion gnfammen. '^d) fnnn

bie eine nirf^f anfgeben obne bic anbre. 3Il3 icf) bie bä^lirf^cn,

uneblen, nnrittcrlid^en ll^orte gefprud)en l)atte, wav mir, als

]ei id) Don @ott abgefaUen;, nnb biefe liierte roerben mir

meine ßterbffunbe verbittern, tiie waren eine ^Verleugnung

meines S^eil^, eine 3Iu£irenfnng meiner (?eele, ein giftiger Un;

banf gegen meine li^cbltäterin. ^T'er fdnoar^ eingefaßte 3^^^^'/

ben \ie mir abcnbs gab, )oH mid) immer gemahnen an ben

fcbtparjen Dianb beö 31bgrunbö, in ben luid) meine l?eibenfd;aft

toerfcn fann. ßoll id) bir alles? fagen? 2£>iffe, baf^ id^ witi-

lid) baran bad)te, mir ben Xob gu geben.

©0 treibt mid; bie 2iebe Don einer ^afcrei ;,nr anbcrn, dlmi

ber jügellpfeften ^^reube ^u Dcr^livifeltern Unmut. linirum?

— Ü^eil id; am 3'^! ber f)Drf)ften, ]c lang unb ^eiß erfe[;ntcn

2I>Dnne immer roieber umfe^ren mu^, rreil bie (5ef)nfud)t nie

geftiUt rrirb, rt^irb ]ic irr unb trilb unb Perfebrt firfi in ^Verjtrcif:

Inng. Keil id; bidi ]ü innig liebe, mag id; bir ben T^ovn

ber D?eue nid>t ins rocic^e Jperj brütfen, unb meine Siebe,

crt^ig mit fid> ]clb\'t im (Streite, errig )id) felbft L>erfürgenb unb

quälenb, ^eririrft fid; mit fid) felbft unb rrirb mir jur pein,

au& nu'Ic^cr id) mir in unglüiffeligen 3IugenbIiifen]^(Jr[öfung

rt:>ijnfd>e. :Daö iff bie ©efdiii-bte meines .P^ergenö. Äönnte id)

es ju einer (reelenrube bringen, ba<ß mir bas 23erDu(3tfein

meines ^ärtlidien DpferS, meiner enffagenben (Schonung für

bid), jum ©enuß mürbe, )o tväve alles gerronnen. 2Iber nodb

ift mir bas Dpfcr eine iTJual, unb id) fenne feinen ©enu^ als

ben einzigen, ben id) ftets rDÜnfd)en unb Der bem id) immer
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gittern mug. 311^ bi\ heut morgen auö meinern 3''Tirner fIpBft,

oF)ne mir aurf) nur einen Äu0 gegeben gu haben, folgten bir

faufenb l^effige Äüi'fe uad), unb roenn bn baDon etwa& (püv--

teft, roei^ irf) nichf, rt'ic bu über bie (?fiege hinabfamff, bu

Spröbe! Äalfe! D'Tun loirft bu roieber frieren auf beinen

2Beihnatf)fögängen. 3'^ i>ätte bid) bod) ein ircnig erroärmf

auf bcn 2Beg. (?0 gefrhiehf bir ve(^t.

433-
^

[1837?]

©ieö ift bai*: lePfe iMatt im fleinen (id^reibbüii)el, roorin

irf) bir frf)rieb auf meiner legten 3xeifc. IBenn ef* meine le^fe

Dvcife bliebe, ipie bicö 23Iaft roirflirf) ba& lePfe ift unb bleibt?

3ll0 irf) bid) beut abenb hielt, irarb mir fehr lebhaft, alö foUte

irf-) fterben nnb birf^ mitnehmen, ^orf) glaube irf), ba^ war

mehr bie Ungcbulb nad) bir aid ein @efül)l förperlirf)er ZobeS-

reife. Su marft gang eigen unb feiten. (So fcf)mer5lirf) frf)ön

trarft bu faum jemals früher gerrefen. <Sd)abe, ba^ e& t^ov-

überging. Sie 3^'^ 'K eine ungef)eure Cerfrf)rpenberin. 3^^)

m6d)te bae 'Silb ewig, behalten.

434. 4. Jänner 1838.

D weld) ein 2lbenb! S^eute hat fich mein .^erg gang ge=

öffnet. Siö je^t unbefannte 2Ponnen f)aben mirf) überftrömt.

3irf) bin in biefem 3IugenblidE' feiig. ^d) habe feinen 3©unfrf),

alö bir Jreube gu marf;en. ^d) m6rf)te norfi heute nach 'Pen-

ging laufen unb bir beinen ßunb holen, roeil bu ihn fo gern

i)cift. ^ergerl! irf) roill morgen fpagieren unb alle Xage. 2Die

marff bu biefen 2Ibenb! D nur ein paar folrf^e 3Ibenbe jen^

feitß, )o \)af eö mit bem ^immel feine 3iirf)tigfeit. Ißorin

fönnte benn auch bie ^veube bort befteheu, alö ba^ loir nocf)

inniger lieben rrerben alö ^ier. Senf bir, (fopherl, nocf)

inniger! JRit bir gu ben Jü^en ©ofteß fi^en unb bid} feft-



halfen, ba& trir^ ba& brftf fein. ^)d) bin heute wkfUd) and)

Piel be)'fev a[& gefteni, in foltiipn Qr funken n:>arf)fen rrir bem

ewigen 2eben ju. 3^^ ^'" f^f^' glücflitf). —

435. 7. 3i'^nner 183Ö. 2Iben&ö.

X^u bi^tfeft mirf) nid)f aufforbern foUen, ba^ ith heute biv

nod) fcf)reibe. ^d) bin mi^mufig über unb über. 3ILIe t>et-

lornen Wiinfd)e unb .^Djnfnuiigen Ingern fi'rf) um micf) herum,

ba^ i(f) mit bem Äopf in ben 23Dben fahren möd)te, mich

öaDor §u Derbergen. D ©Dpf)ie! 2Ba0 helfen beun biefe Q5crfe,

bie icf) matf>e in meiner einfamen 2Berfftäfte? LInbefricbigen=

beö ITreibcn! 2Bärft bu mein 31>eib, ]o roürbe irf)ö beffer

macf)en, unb traö irf) gemacht habe, ge|fie[e mir auc^ beffer.

©0 aber ftf)einf mir beibeö elenb, fooff irf) mir mein Der=

fehlfeö £ebenöglüif rerhf lebhaff benfe unb mic^ bann burrf)

mein ®e\d)id angeroicfen \üb)le, in meiner (rrfjrifffteüerei einen

förfa^ für jeneö gu furf)en. ^d) mod^fe meine ©(griffen mit

^ü^en frefen, roenn ]ie fid) einbilben rroüen, mirf) barüber §u

tröffen, ba^ bu nid)t mein biff.

436. [1838?]

T)u i}ätte)t meine Sriefrf)en nfd^f auö ber braunen Xafc^e

hinauött>erfen foUen. Sie ©ache roäre nur fonff ganj gleirf):

gültig, aber bu frf)riebff mir einmal ein 2öorf, rooburc^ mir

biefe ITafc^e fef)r roerf gemorben, bu fc^riebft mir: ba^ bu in

frf)merjlirf)er (Stimmung beine 3i^ffurf)t jU meinen 3^^^^^"

neE)meff unb birf) gerne ganj in bie braune Xcifd)c einroicfeln

mörf)teff. 2Bahrfrf)einlid^ ha)t bu ba6 längff fergeffen unb

nie gcrou^f, n?aö für ein 3auber Pon 3ärflirf)feit barin liegt;

fünft hätteft bu bie& braune £eber, rrie irf), al& ein ge|)ei[igteö

fortan befrarf)tet unb auö meinem ^erjen nid^t einen ®elb-

beutel gcmarf)t. '^ä^et, 5ifrf)er unb alle, bie Dom S^^f^^U leben,



inib befannflirf) 3lhiiiingen nacBbängen^ UII^ nbergläubifch,

iinb eine unglütflicfje 2febe, bie vom fleinften 3"f'^'i ^^^*^

Jreube unb aud) ibr "^^crberben empfangen fann, iff eö auc^.

©iefe fleine 3Iu0qiiarfierung lyat mir febr leib gefcin, alö fönnfe

itf) einmal fo außgiebn muffen rt^ie meine 23riefe. £acf)c md}t

über meine 3^'cftcnbeiiferei.

437- 28. Jänner 1838.

2Bie wkt bcdh all mein Zvct} unb Crfclg ]o gar 5uni(f)te,

npenn bie 'S^v(i)t in mir errt>ad)f, ta<ß bu mitf) meniger liebeft.

i)ein .^erj ift bas Sefte, rnas icb l)abe, unb fcirbe ©ebanfen

IeF)ren midb jiffern. (iö roar fein (Scberj mit 2lmerifa. ^"^

ginge rrabrbaftig babin unb mürbe in meinem ÜBalbDerffecf

ben armen Dieft meines 2ebcnö einfam Derbriimmen. J^aß icb

bann für meine Sdbroefter, meine ^reunbe unb bie 2Be[f Per;

leren rpäre, ba& bäffeft bu Derfdbulbef, unb bas n^dre meine

d\a(he, tu aisbann (5'ilfrf)e, .^eiüofe, ^errucbfe! ^d) lie^e

bei meinen ^eb^eifen fc^rperlid^ meF)r wa& anbres brudPcn alö

Straflieber an bicb. J)ie foüfen bir bann fürcbferlirf) l)evübev--

fönen, jebes 25ergnügen ftören, unb liebteft bu einen anbern, ]o

roürbcn meine S'ieber ben ©lürflirben Per ben 3Iugen ju (?faub

^erreiben, benn grcß irürbe irf) mirf) bir jeigen in meinem

3Drne, ta^ jeber anbre, ber bein ^^erj befäße, neben mir elenb

f)erauöfäme. D nid)t ungeftraft bürffeft bu ben JreDel t>er=

üben an ber größten ^iebe, bie je einem Ißcibe ^ufeil gerrorben.

Ißenn t'u aber )o görtlirf) unb gang mein bift, n?ie in ben

le^fen Xagen, fc foil eö bidb nirf)t gereuen, ^d) bin reicb

unb fann bicb belobnen. (ic^au bicf) um im rreifen Äreife

beiner 35efannffcf)affeu, ob bu dinen finbeft, ber fi'cf) an

^erjenöfraff mit mir meffen fann. Seif brei ^^^^^i^^ii f^^^i

mein Jperj für [bic^] in ^^^ammen, unb bu fannft mir fein

@fäub(f)en 2Ifcf)e geigen, baö bem Sranbe enffallen märe,

rreil bier fein irbifdE)eö 37TaferiaI eergebrf n^irb, fonbern alleö
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meine (Teele C'n^^ii bercv'bf- CrcpE)ie! ^CIIfc, iva& bu befifteft,

unb fei ffarf iiiib ewia, fvi]d) in beiner OicBe!

438. 28. 3«^""^^ 1838. 3Ibcnbj?.

J)ie alfe 3itrcnc Icißt norf) einige fcftwar^e Zropfen. Ji^enn

icf) f)euf tpivflirf) fo niifcrabel auöfab unb eö baniif balb meifev

unb »eifer gef)f, )o roerb irf; mit aUem (fifeu barangefni,

ni^enigftenß meiner (Jeele ein erfrägliif)es? 3Iu£?febn ^u geben.

'DaiS Qllfern i)! ein fatales X^ing für einen l?iebenben. '^d)

l}abe mid) bod) heut febr genau rafiert. 3lber bie ^abre

weilten feinem DTieffer, \ie finb felbft eineß, unb gtrar baS'

a[Ierfcf)ärfffe. (?i rraö! 3^ Ö^^"-' "i"^ brein, rDeil eö nitf)t

jU änbcrn ift. Jtimm fpdieb, .^»erjerl! T)a brinnen i\ti^ md)t

wie eine alte 3itrDne, cö finb ba ganj frifrf)e, buftenbe Drangen:

tpölber, in n:>e[cfien bn bid) nod) lange mit Vergnügen er^

geben rt^irft. ii^eb bcm erften Blatte, bat? biefen 3i^i^'^'9f"

entfällt! r'Tfeinc liebe, ftfxMic (Jcpbie! unb adeö ift beiu.

5)cr 3lufruf i^cn beut abenb mar nur Jurcbt Por bem Übeln

3Iu0fef)en, iDeil irf) barf)te, bie große Cr^celcnbetregung bes?

PTtorgensi fcnnte mirfi ]o gebleiif)t baben. 3" ^'ff^f'i 3Iugen:

blitf rü^rt firb mein 3'^'f>" rrieber. ^d) muß n^ieber nad^

bem Jläfcbdben greifen, bcm ftinfenben. I^ann fannft bu

fagen : er fiebt auö rrie eine alte Simonie unb ried;t irie eine

alte ÄreDfotF)ütte. DTtauferl! fag, rraö bu wi[l]t. 3'" närf"»;

ften (S^pmmer rriU irf) mid) )d)on trieber auffrifrf)en.

439. 28. 3a"iipr 1838. DTarf)t£<.

2Benn irf) einmal tct bin unb bu liefeft meine 3^^^^^ K'*

rpirb bir ba& ^erg rreb tun. I!^iefe 3?^^^^ M"^ rn't^ ^oö liebfte,

n?aö id) gefrf)rieben i)abe. <So unüberlegt finb mir babei bie

2ÖDrte au0 bem Jpergen aufö Papier gefprungen, roie ein

25ogeI auö bem DTeft fliegt. 2Ber mirf) fennen rriU, muß
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^icfc ^ettel lefen. 31ber eö barf mirf) ja nierntinb fennen alö

bu. Äeiuift bu mirf) aber? bu fennff mid) nirf)t, unb rDemi

irf) bir nodb Diele fcf)reibe, )o fennft bu niitf) bod) ni(f)f, beDcr

itf) tot bin. 2öarum nicf)f? bu fagfeft neulicb, icf) fei jebeu

iTag anberö. 2Benn ber 21>inb Den Dffen trebf ober Don

2Beften ober, roie er firb menben mag, ift eö niif)f immer bie:

fclbc £uft? Unb borf) !enuf mirf) niemanb roie bu. ^d) fenne

birf) aurf) nirf)f. '^d) fpüre nur fo etroaö oon bir. 3Iber rraö

irf) oon bir fpüre, if( mir lieber ala> aUeö, roaß irf) in ber 2öelf

fenne. ^^^^ f" n"^' immer einen (5rf)Iuif ciue' beinem tiefen,

fü^en SBefen, unb ba& ifi genug, mirf) ju beraufrf)en. 2Denn

irf) birf^ ^üffe, gebt eö am beften.

44o- • [^838?]

21 n (5DpI)ie

Öebenb roill mein .^erj birf) fegnen;,

Übermütig, fremb unb rauh

OTcinem Jperjen gu begegnen,

^üte birf), bu fi^öne J^QU

!

@ine Sage lä^t birf) grüßen,

©0 irf) im ©ebirg oernaF)m,

2II0 irf) einft Dor IBettergüffen

5[ürf)tenb in ein S^üttlein fam:

jn ben tiefften (Sinfamfeitcn,

3tt>ifrf)en Jpifen ruf)t ein (See,

Dem entftieg ein ©eift oorjeiten,

Äam ben 3Ttenfrf)en in bie DTöI);

Äam ins ©orf, erfd[)icn beim '^efte,

Srac^te (Segen in bai ^au0;

Unb eö blitften 2Birt unb (Bäfte

Oft gar felE)nIirf) narf) il)m auö.
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piöMicI) ftanö er unter ihnen,

Srug ein öunfles? DItönd)ögetpaiib;

Sotf) ber JTtanii mit evn]ten OTierten

^veub an ihrer ^reube fanb.

®erne iDcilt' er eine CSfunbc,

Dlicf'fe uni> verlor fi'dE) ^a^t,

3n ben (?ee, ;;nm ftillen (^runbc

Xaud)t' er E>eim nm DTtiffernad"^t.

©lücflitf) wavb bie 25rauf gepriefen,

2öenn er Farn unb iFir jum Xanj

Brarfifc Don verborgnen 2öiefen

Jrember 23Inmen einen .Slran^.

QBoblgerud) burdHiuctl ba& 3'rnmer,

Schöner blübfe bann bie 23rauf,

2Barb im gleirf^en ^i'gcnbfdbimmer

i^ielc ^fif^f' "'^'^ gefcbnut.

DTtutfer iparb )ie guter Äinber^

^auö unb ^elb gebie^; biß (pät

(5ie ber Tob, ein leifer, linber,

lIE>errafrf)fc beim ®ebet.

(Sinft mit rüu{)er Ungebül)rc

Xaten ffc bem ®aft ein £eib;

Xranrig f(i)tt>ieg er, biirif) bie Züve

(Jdbtranb ber (5num Don feinem Älcib.

Unb am Ufer Hangen i?ieber,

D^iefen, flagten je unb je;,

©otf) e& Farn ber ®eift nie loieber,

Slicb in feinem tiefen (See.
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44 1- ß- S^tTuar 1838.

3rf) möif)fe fie ?ir erf)alfen fonneii, biefe Jreubigfeif. 2öir

tDcUen nicf)f Piel Don H)v ]pved)en, benn fi'e ift gar fd[;eu iinb

flücfitig immer gemefen. 60 gibf Sage, wo baß Jperg burd)=

fid^figer ift alß gerDÖhnlirf). @Dlrf)e rraren unfre le^fen, unb

bu fmft Bei mir unb irf) habe bei bir nur flarer gcfehen, roae

in uns Dcrge^f. ©5 ift ein fh'Ueß, beimfitfjeö Xun unb (zdyaffen

in meinem .^er§en, alö cb bie Seele fich fcrgfälfig einritf)fefc

mit ^iebe für ihre gange 3'jf'Jnft. X^aö arbeitet fert Xag
unb d\ad)t, im iL^ad)en unb -Träumen. Unb )o gef)t eö aurf;

bei bir, unb trir irerben LMeUeid)t einft erfcf)recfen, trenn mir

ben gangen (icba^ an l'iebe überblicfeu, ben bie treue (reele

im iüilen gefammelt bat. ^d) Faun uifbt auber? glauben,

ir>enn irf) mic g. 23. beute Flar bincinfebe unb gert^abre, irie

feit einiger 3eif alles firf>erer, fefter, Derrrabrtcr, inniger unb

fcböuer geworben ift. J)a0 finb bie beimli(i)eu Xateu unferey

unfterblicf)en Xeils. Äeine 3Ibnabme! fein oerlorner 5rüf)Iing

unb balbiger .P»erbft. Spiev mu^ berCram^tag uacb bem (Sonn:

tag !ommeu. D ßopf)ie! ii^cnn irir gufamineu alt roerben,

]o roerben irir immer jünger. ,"^n beinen Äüffen ift alle

5rifd)e be? crrigeu DTTorgenr^ (Züf^eö Jperg!

442.
^

.5. mävi 1838.

3a, eö ift ein großes ©lüct" für einen !Did)ter, eine fold^e

(Beliebte §u F)aben, roie bu. X^u bift mein befter Umgang,

meine £iebe, mein D?u[)m, meine Äirif)e, aileö in einer frfjönen

©cffalt. 2^ägli[f) füble ic^ eö Derföbnenber unb berubigenber

Don bir berüberroe[)en in mein ^^erg, unb mein ganges ü?efen

befeftigt fid; in bir. il^arum lief es mir beute abenb )o falt

über ben D^üdPen bei beinem brobenbcn i?äcf)e[n. liuS biefem

23efit3e binauögefcblagen gu trerben, toäre bie l^oUenbung

eines errigeu Äummers für mieb. D es Faun nicf;t fein ! liVnn

bir einmal meine l?iebenstt)ürbigfeit Derbäcf)tig roirb, )o ben!e
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irciiipci" an \ie al& bavau, wie mein 2eben mit allen feinen

Acibeii an bir hänget u^^ i^c^n i)ir lebt, bann wiv\t bn ge-

fiiiiert fein Der jebem 3IbfaU. 3Bäre icf) mit ^ir aUein auf

einer vten 3")"^'/ '4^ ti>iir^c inif C'eni gleicl^en (fifer arbeiten

luie jel?t, &u roürDeft mid^ ja hören. T'n fönnfeff mir a[Ieö

erfePien, rras ciud) je(?t nur einen ll^evt fi'iv rniri> hat, folange

i>u mid; liebft.

443-
[1838J]

S?iebe0 -^erj! X^n baft feit deiner ilranfbeit ein gerniffei'

DTti^trauen gegen inid^, ali^ hätte )id) in mir etrim^ ivränbert.

CTx^Iang tae nicht gehoben ift, faim id) nidu mit ^er alten

33erfranlichfeit gn ^ir veben. ünirnm fcü benn bein Sefinben

fein ©egenftanb nnferei? C^lefpräd^ti fein? 3lnfrrprt

!

444. [4. OTaii838?] greitag nad)t0.

3n ber bangen (irirartnng )o baldiger !L?[>i?trennung von

bir ift mein gangeö 2Befen roeid; getporben. Sie fdnieÜen

)ed)& D^Tonate gehn vor unfern Qlugen unter mit allen ben

)d)önen lieben 3lbenben. 3llle0 hin unb pcrbei. DTtand)e bö]'e

(?tunbe trar wol)l mit eingeflod^ten, aber in meiner (Srinne;

rnng fann \ie bir tod) nur jum iscrteil unb mir gum l}ov-

irnrf bleiben. 3lus allen (Störungen, DKißDerftänbniffen unb

Äränfungen ift beine £icbe ungefdnpödit unb fiegl)aft herau3=

gekommen, unb fie erfd)eint mir nur um befto berpäl)rter.

ii^aa mir an nagenben 3ln!lagen gegen mirf) felbft gurücf'^

bleibt, bai? tiMll id^ in meiner Crinfamfeit perrrinben, )o gut

e6 geht, ßin ©ebanfe muß mir burd)belfen; bas ift bie reb=

lid)e ®etpi0heit, ba^ß un'r innncr nur meine 2eiben)d)aft einen

ßtreid) gefpielt, fcoft id) bir web tat. ^n feinem 3tugen-

blicf bin icb gegen bid) erfaltet, barum mürbe id;, trenn bu

ey gegen midi fd^enft, münd)ma[ ju frdnfenber ^eftigfeit
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hinperiffen. Sei ruhigerer ©eele ben!e idb mir wohl öfter:

ba& Hebe junge 2Beib hat auti) ihren .TJTufipilleu, unb Hyr

Übermuf, aui} bem 23etpußffein il)ver 2iebe unb ©eroalf ent;

fpringenb, fcllfe mid) freuen ftatt Derle^en , ireil \ie baburd)

ein finblicheC' l^erfrauen auf mein Jperj auöfprid^t; aUein id)

nef)me aüe&, rras v>oii bir tcmmt, fo f)Dd) unb ernfthaft unb

bud)ftäb[id), bü0 mir bcine barmlofeffen DTecfereien rpichfig

unb un[)eilDerfünbenb Dorfonimeu. ^d) Perftef)e ju tpenig

@pa0 in ber 2iebe. ©elf, ic^ bin boii) §u alt für bid;? ^d)

fann nidht meh>v fd^erjen mit bir; mir mirb ciüeS' g[eid> blutiger

(ifrnft. Saö ift fteif unb eifig unb alt, id) tpeiß eö redbt gut.

3Il0 tu heute bic fatalen 2Ibfdiieböfiften berabtragen lie^eft,

iporb id; traurig. IBie (Särge unferer fd)önen 3p'^t'ii ftebeu

fie brausen vov meiner Xm aufgerid)tef. £5 liebe (Sophie!

445. [6. dJlai 1838.] aTad;t0 12 Uhr.

(So lange fa^ id) im ©afthauö; itmr aber nid^t imftaube,

bem guten ßi-hrrinb gum 2ibfd)ieb ein freunblid)e0 SBort ju

fagen Dor übergroßer QSerftimmuug unb Xraurigfeif über ben

31bfd)ieb oon bir, ber mid> morgen treffen foU. ^d) roerbe eö

uid;t lange au0f)alten in biefem 3iinmer; i^ie ganje 2öohnung

rpirb mii^ §u fd^merjlid; an bidt> gemaf)nen.

Ser heutige Xag ipar fdiled)t, ber ^rühling heißt bieömal

gar nid)t0 für mid); meinet[)albcn fönnen bie Diaupen alle

Slätter abfreffen. DTtein £aub fällt morgen ab. &d ift roie

ein (Sterbtag. 1)u haft mid) eigentlid) tod) ved)t uuglücflid>

gemacht.

j.dRai 183Ö.

2ll0 id) bie I>ortüre auffperrte unb in bie ftille, oerlaßne

2Bohnung eintrat biefen 3Ibenb, erfaßte mid)0 toie in (Stutt^

gart, irenn id) nad) bem 3lbenbeffeu in mein 3'"in'fr fam
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unb bk nod) ein paciv IC^ovte frf)rieb. Dltorflen evtDad)e id)

wiebev einfcim, bore ipeber beiiie liebe (Sfimme Dor meiner

ITüre erfönen nod) beiiie (?dE)Iüffi'I üiriL'n, bie mir )"c off beiii

^eranna^en Derfünbefen. 2Bic tief Imt \id) bod) alles mir ein;

geprägt, roaö biif) umgab. DTtir ift, alß l^äffe icf) eine @n?ig:

feif mit bir jufammengeirohnf, imb bod) trieber febe id) auf

ben le^fen 2Binfer junirif rr>ie auf ein fnrje?, feligeei ßfiinb:

lein. Su fpürft iMcUcirf)^ jePif ciud\ jnm erftenmal alle bie

©feilen frfimcrjlirf), an irelrf^en bu mir ani-^eioaL-{)fen bift, bie

(5äben unfers ^erbanbeö merffi bn jeM erft reiht empfinblidv

roeil unfer (5rf)iiffal baran geriffen bat. 21>ie c& fam unb

uod) fommen mag, unfre l'iebe unb unfer Ungliirf ti>irb firb

baDDn nähren unb ftärfen. Ü^enn id) fage, ba'ft luir unö

treu bleiben, \o ift ba& cigentlid; unpaffenb gefprod)en. Xreuc

ift nirfjt mehr an0reid)enb für unfern 3iM''^fTimenhang. Xreue

ift ein freitpiUigeö 53e^arren bei einem anbern; trorohne aber

ba& ^erj nid)t mehr leben fann, bagegen ift eö mehr als

treu. T)u oevftebift wid) fd)on, liebe &vfie\ bu benfft aud)

fo. @ute dXad)t, ^iebfte! (rd)öufte! D wie l)aben beine 2lugen

geftraF)It, al& bu mid) heute fonunen fahft. '^d) hatte feinen

Sliif mehr für ben ganjen fd)önen 5rül)Iing. ©n ilUer^

fd)önfte

!

447- 8- ^a' aBenbö.

Jpent ift eö erft jel[)u U[)r, unb bod) bin id) )d)on Diel müber

unb roeniger aufgelegt gu ft^reiben alö geftern. !Diefer iag
roar aud) armfelig gegen ben geftrigen. Sic Dielen JRen]d)en,

bie beftänbige LInruI)e haben etrpaö l)öd))t (Srmübenbeö unb

'Cerftimmenbeß. 3^'^^^ 9^?>f feinen eignen li.>eg, ber aber oft

ben unfrigen burc^freujt unb uns bie liebften 2Borte ab-

fd^neibet. X[>enn biefer Xage ein .^agelroetter nieberginge,

ipie tpürben alle flagen unb jaunnern über bie gerftörten

Slüten, bie feine Jrud)! anfepen fönnten; aber rpie mandjeß
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2BDrf, baö mir un& fagen rnodhten, wie mandhe fchöne @mp-

finbung unferer ^er^en buvd) i'ae ]'d)onunQe[o\e JpereinfaE)reii

bev (Stoveuten im Äeime getötet tvivb, baran benft niemanb;

ober ]ie tun eiS rooh\ gar abficdflirh. X^ie HTicnfcf^en finb eben

nocF) nirf)t rreif Der in ber ttmhren r^U'nfd^enbilbnng, barurn

ift il[)nen jebcr ©rasbalm beiliger ale ein @efü[)I, roorauf

nirf^f ber (Sfempel biirgerlirber ©ülfigfeif gefcblagen ift. „@ö

ift balt nirf)ts", mein DxaubfrfiüP; bat fcbcn recbt, nur um;

gefef)rt: bier iftö balt nicbtö; bort mu^ e& traß roerben.

ßcblaf rvol)[, liebet ^^erg! ^d) müßte npcb recfit i>erbrie^=

licf)e5 3^"g brummen, rrenn irf) rpeiter fAriebe. Cirf^Iaf tpcbl,

mein .^er:!

-448.
• [1838?]

3Im dlheixi

2Bir reiften jufamnien, mit anbern,

3u ßcbiff binunter ben 3vbein,

de wav ein feligeö 2Banbern;

T>od) rparen trir feiten allein.

©ie trafen f)eran, §u Iaufd)en,

©u lie^eft nur f)ier unb bort

DTiir faüen unter bas Diaufrben

Des (itromß ein beimiicbee 21>prt.

3cf) fpracb: balb trennt unö bie SHeife!

Db bier irir unö trieberfeF)n ?

„Scrt Diel[eirf)t einft!" fagteft bu leife,

3cb fpnnte bicb !aum ferftebn.

2Bir flogen herüber am ©tranbe,

2)er ©ampf burif)braufte ben ©rfjlot,

2Bie ein ^orniger .Tteger bie 23anbe

2BilbfrfMiaubenb gu fprengen brol^t.
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Unb llie begannen §u preifen,

2Bie fii)neU man ]'id) E)eufe betregt

Unb wie baö rührige ©fen

OTon über bi'e ©fragen legf;

31Iö rooUfen ju ©rabe fi'e fragen

Seö Slenbö fürmenben 2Buft

Unb tüieber baft ßben erjagen,

Scn uralt bitfern 23erluft.

(*ö ^at bocf) ben red)ten Jergen

Saö @[f)ifflein lange nod) nid)t,

Solange notf) 2iebe Derbergen

©idf) mu^ n?ie ein ©ünbergefi'c^f.

3Xod) lange nid)f I)af, if)r ©efeUen,

Sag (Sifen ben recf)fcn ®u^,

2Benn )id) bie £'iebe befteUen

Ttod) f)infer bie ©räber mu^!

(5d barf)f id) unb blicfte Derbroffen

^inab in bie roUenbe (5Iut;

SidE) umringten beine ©enoffen

Unb )'cf)erjfen; bie f)affen eö gut.

Sie 'Jtad)t wav bunfelnb gefommen,

©a fliegen am ©franbe roir auß,

3(i) folgfe bir ffumm unb beflommen

Q3on ferne biö an bein SbauS.

Unb alö iiu, nod) einmal niifenb,

33erfrf)n?unben im frf)Iie^enben Sor,

Ofanb icf) eine 2SeiIe nod), bliifenb

DTac^ beinem ^enfter empor.

3d) fcf)ieb Don beinem £iuarfiere

Unb ging hinüber in meinö,
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Tiaö lag im fernen 9?eDiere

21m anbern Ufer beö D?f)ein0.

3cf) betraf mein frauriges ^'fnmer

Llnb ftarrfe unDerroanbf

hinüber gum Äergenfcbimmer,

©en mir bein J^nfter gefanbf.

Sie £icf)ter brüben am trfranbe

(Irlofchen nacf) unb nad),

©Dcf) irie ju fraulid)em Pfanbe

©lieb beinesJ immer nod) wad).

l£ne id) im einfamen Ceibe

Jpinftarrte über bie '^hit:

311? tpören geftorben roir beibe,

Ii^arb mir mif einmal jumut;

3110 trennten uns roeite 2BeIten,

ißarb mir mit einem DTtal,

X>en (Srbengram gu Dergelten

DTtit erpiger (5el)nfud)t Dual;

21Iö blinfte bein l'id)tlein ]o ferne

3n meine ^'nfterniö

QSon einem entlegenen Sterne,

Ser biA mir auf immer entrij^.

DItir fpielten, roie Xränenbiebc,

DTaditminbe um? 31ugenlib,

2i?ie ber ®eift unglüiflid>er £iebe,

Ser über bie (5rbe jieht.
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449- lo. ÜRai. II Uh)V abenbd.

'Dein Xraum in iei^tev Jtaö)t wav merftpürbig unb mir

ein f(f)Dneö 3pLi9n'ö beincr 2iebe, bie mit järflicf)er Xeilnai^me

aud) in meine traurige 25ergangenbeif gurüifgreiff unb aucf)

borf milbern unb Perföhnen möchte. 4?eine 3eilen l)üben einen

fiarfen ©nbruif auf mirf; gemadit, bcnn ]ie gerrährten mir

einen Sliif in bein uneigennij|ige0, maf)r[)aff cbieß &ev^-

(5ii)Dn alt? iii) bir im L^Drigen (Jcnuncr ju penging juerft i>a6

unglüiflid[)e ©e^eimnis meiner ^h^pi'^ anDertraufe, trurbe id)

überrafii)t unb gerührt Don ber frhonenben unb I)5rf))'t jarten

2Beife, rrie bu eö aufgenommen. iDiefer Xraum geigt mir,

roie bie bittre unb oerbüfternbe (Erfahrung meiner unberoad)ten

f^ugenb in beiner (Seele fortioirft unb ben IBunfii) in bir ^u-

rüifgelaffen, ben alten Du'ß in meinem £eben ju l^eilen. ^d)

bonfe bir innig für biefen Xraum. '^^d) jäl^Ie if)n gu ben

tcuerften 3'^"i>'" beiner i^iebe. DTiit einer getpiffeu 23efrf;ä:

mung mu0 id) bir je^t ein ©effänbnisJ ablegen, (äben i)eute

narf)miftag0, furg ehe bu mir bein XagebuA geigteft, riefft i>u

einem beiner Äinber, unb ic^ bad)te mir babei: „loie gang

üuberö ipürbe ber D\uf mir Hingen, irenn bu bieö Äinb Don

mir bütteft! es bleibt mir bodh immer, ]o lieb mir aud) beine

Äinber finb, etioas j^rembeö unb i3erIeP.enbe0 barin, ia<ß eö

nirf)t aud) meine Äinber finb." 2öie f)aft bu mirf) in beinern

Xraume übertroffen an liebeooUer Teilnahme! da fügte (id^

feltfam, ta'ß bu mir nari) meinen genannten ©ebanfen, gleirf):

farn unberou^t ftrafenb, bie beinigen gu lefen gabft. Dllir erfrf)ien

biet? 3 "fflTifnen treffen alö ein fleineö finnrei(f)eö ^erbängniö,

unb irf) trerbe oft baran gurüdfbenfen muffen. Cr^oId)e fleine @r-

eigniffe geboren gu ben feinften unb bebeutungöDoUften 3"9^"

in ber ©efrf)irf)fe eines JRen]d)en unb finb beßhalb eigentlich

gro^e (Sreigniffe. ^d) ftanb, als id) beine 3^'^^" ^'^ö/ "^'^

Dor einem l)eim[irf;en unnacf))lcf)tlichen^ergensgericf)te. Xräume

finb nid)t ßchdume, roenn man ]ie recht bebenft.

2)u f)atteft ved)t, mit meiner Stimmung oon geftern unb

i47



beufe unjufrieben ^u fein. ^6) '^atte trieber eine 'Untvanb-

lung jeneö ftarren, in fid) l)ineinbrüfenben Zro^eö, ber miii)

meinem ®efdE)i(f gegenüber |manrf)mal ju fteif unb i^avt auf

meine eigenen 25eine fteüt. DTtein Unglüif iff enffd)ieben unb

febr fDlgererf)f. Saö f)ab icf) längft gemerff unb am emp-

fi'nbli(i)|'fen in unferem 'Berbältniffe. ^ier ftebf mein Unglüdf

feit Dier 3al)ren mir unDerriiifbar gegenüber unb jäl^If mir be-

ftänbig aüe bie Jr^uben auf, bie id) mit bir bätfe geroinnen

fönnen unb bie auf immer für mirf) Derloren finb. DTteine

Derlornen (Summen roerben mit jeber ©tunbe größer unb

mein @efii)iif frf)Iimmer. 2iVnn nirf)t in gleicbem DTta^e meine

fittlirf)e Äraff roäii)ft, fo ift mein Untergang geroi^.

2Benn id; jemalö Don einem poetifd)en "piane fo IebE)aff

unb Icibenfd)aft[id) ergriffen roerben fönnte, iia^ id) barüber

beiner roeniger §u gebenfcn fd)iene; )o follteft bu an fD[d)er

fd)einbaren Untreue eine Jreube baben. Sieö rocire für mid)

eine Äur an ber eroigen ^eilqueUe, bie mir neue Äraft ins

Jperj göffe, meinem ®efd)iife ftanbjubalten, unb ddu ber id)

nur um fo freubiger unb liebeöfräftiger beimfef)rte an bein

liebes ^er§. Dtculid), als bein -Bruber Äarl fo freunblid) in

mid^ brang, eine "^eit bei ii)m in Xefd)en ju Derieben, unter-

ftiit}teft bu feinen iöunfd), unb id) fab, eö roürbe bir, roenn

roir fd)Dn einmal getrennt fein muffen, eine 33eruf)igung fein,

mid) bei einem ber £)einigen gu roiffen. 1)a& roar febr fcbon

DDu bir, liebe (Sofie! 2Benn id) aber einmal gang vuE)ig, Der^

tieft unb glücflid) mit ben |)immlifd)en 'JRäd)ten Derfef)ren

fönnte, roäre id; ba nid)t nod) weit me^r unb ganj bei ben

Seinigen? dXodt) ift aber roenig Hoffnung Dorbanben ju

einem fDld)en 3Iuöf[ug. ©ie fd;mer5lid)e (5ebnfud)t nad; bir

übt ib)v DDÜeö Dfed)t, unb in biefem 21ugenbliife umgibt mid;

unfere ftiUe, öbe löobnung mit H)vev ganjen Jraurigfeit. ®ute

DTaii)t, (Soferl! ^d) füffe bid) taufenbmal.
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^en ber Dtt'tfc 1838

^50. ©fuffgarf, 22. 3uni 1838.

2II)c micbec gefreiint! Sie 3^'^ ^'^^ jroifd^en imö beibeii

^aI)i^, unö Beibe bemiibenb, unb n.>a? trir bler Derlicreii, i)'t

uu\viebevbvino\id). '^^d) Bin äu^erliif) f)citiT unb aufgeräumt;

iniierlirf), baS: I)eißt in ber Xiefe beö ^crjena, iiip[)in bie Ofim:

rnungcn beö 2^ageö mir ni(f)f reirf)en bürfen, ba bift bu. Sie

Xüre i)'t Binfer bir gefdbloi'fen feif jenem 8. DR^cPemBev. ÜMe

eö ba brinnen auöfieF)f, ipeiß irf) gar nirf)t. Sirf) aBer fet) iri;.

3rf) |)aBc fpät angefangen, bir mein Wovt einjulöfen mi(

©cBreiBen, lieBe ^cpl^ie! Beute ift )d)ou ber 22. ^uni, alfo

Dier Il^ocBen, ba'ß id) Bier Bin. (iö Bat mirf) pffer gcjogen, bir

gn fd^reibcn, irf) tat e^ nid)t. (i'i? ging bamif rounberlidb gu.

3um erftenmal, feit »pir und (leBen, Bat mir!) bießmal eine

BeforglicBc CreIBftfrI)Dnung angetpanbelt. '^d) hatte öfter bie

"Jebcr genommen, bir ju )d)veiben, aber eö iiberfam micl) eine

feltfame (5rf)eu, nicBf BerumjumüBIen in meinem Jperjen, nirf)f

BeraufguBefcBirpren einen fd)mer5lirBen Unmut, ber micfi ju

weit Binaut^reißen fönnte. 3*^ ^^^ ^^ tvohl aurf) unferer S'ieBe

f(f)ulbig, mein Spev^ unb bann't mein lieben ein roenig yi

frf)Dnen. Sorf) baö i)t es lueniger alö bie ©c^eu vor einem

Sämon, ber mand^mal anüopft. ^d) bin Beiter, tt>ie eö

fcf)einf. 3^^ f)"!^^ ^'i' ji^ fli^ns luftige 23riefe gefrf)rieben. ®e[t,

mein liebeö (3Dpl[)err? Jöeißt tu, wad ber 3äger einen Bafcn^

reinen ^unb nennt? &in Bafenreiner ^unb ift ein ]o wol)l-

brcffierter iCorftel[)I)unb, ba^ß er ben ^afen rt^oBI auffpürt,

iBn aber, roenn ber ^i^ger fef)Igefd;offen, nidbt perfolgt, fon:

bern laufen lä^t. Ser ;ßorfte[)Bunb barf ben Jpafen ni(f)t

oerfolgen, roeil er bem ^äger immer §ur ^anb fein mu^,

ncueö 2Bilb auf^uftöbern. ©o gibt c0 eine ^6i)e beö Äum=
merö, auf rt>e[d^er angelangt, roir einer einzelnen f(f)mer§Iiif)en

©mpfinbung ni(f)t nacf)fpringen, fonbern )ie laufen laffen,

roeil rt)ir ben Sliif für ba& fd)mer5lidE)e ®an§c nid)t Der-



lieren, fonbern eine geiriffe FummerPoUc (rnmmlung Bel)altcn

wollen, bis bei ailev fdheinbaven 2Iußenhdfertcit recf)f guf

fütthe\te^n fann.

^d) ]d)veibe ^ir heufc ncch weiter, obwohl e& \chon fpät

ift, um bir noih gute Jtachf 511 fagcii. IBenn au6) meine

3Iuf5d(f)nungen bie^mal nirf)f ]o regelmäßig fi'nb rrie früF)er,

fp feil bccf) bie (rumme meines @efcf)riebenen im gangen

nid^f flciner roerben.

-f5i-

2^ein leP.fer Brief ift für mitf) Beruhigend, i>enn er jeigf

mir beine Diuhc. 3"^ f'^^n bitf) nirf)t auberö n:>iinftf)en a[ö

ruf)ig, benn nur beine £Kubc fann biif) mir erf)alfen; icf) mu^
birf) gert^iffermagen verlieren, um bidb nid)f ju verlieren.

452.

Jjii) femme mir münrfnnal, aud) grabe f)eute, for rnie ein

Derirrfcr uub oerfpdtefer Sug^^^pg^^ ^^r ^^ Derfäumf hat, fi'tf)

bem ÜOanberjuge feiner Brüber aujufcf)Iießen, uub bafiir je^t

einfam hemmflnfferf in einer f)erbftlirf)en ,5renibe. "^d) fcUfe

bir bieSmal gar nid)t fc^reiben, benn eö fann bicf) mein ©e-

frf)riebeneö unmöglicf) erfreuen.

2öcr mif ber ®efchirf)fe ft)mpatf)ifiert, nmß, menn er aud)

perfönlicf) in bie Spol)lwec^e ber D'TreIanif)D[ie nid)t f)inabgeftDßen

roäre burrf) plumpe (rcbiiffale, er mu^, fage irf\ fraurig fein

auf jeben ^all. ^erfrf)rDenbung, ^erfäumniö, unrrieberbring:

liebe 23erfnumni? uub J^erfehlen ber fcf)5nfteii 3(nfrf)Iäge —
ba^ begegnet einem Jreunbe ber @efiiM'd)fe überall in ib>t unb

ber 3Tafur. OTan foUfe gar nicbf fo hart fein gegen bie {o^

genannten ÄonferPütiDen, D[)ne \ie früher geprüft ju haben.

^iuffaUenb ift eö, ba^ bie tieffiimigften :}nänner unferer '^eit,
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wie £eo, ©örre«, 5aaber, C?rf)e[Iing ii. a., ihre ^Irinc nacf)

rütfträrtö ftrerfen, baß if)re ©eF)nfu(i)f etwas iXefrograbeö

Fmf. 23ei )'oIrf)en genialen D'Tafuren ift eö, meines (?rarf)fenö,

bie fiefffe 3Ibnung Derfebifer göfflicher @e)"[f)i(i)föinfenfiDnen,

wa& fi'e freibf, l'tromanf ju fcf)rt>immen. (Sie fpüren, ba^ bie

fif)affenbe, geffatfenbe, roebenbe ^anb ber Df^afur (unb ®e=

)d)\d)te , roaö eins i)'t) bei i[)ren feinffen unb fcbönften ®e=

ireben ber Q3orjeif plö^Iirf) gejifferf, ba^ \b)V ber ^aben cnf:

fallen ift nnb bamif ba& ©liiif ganjcr QSöIfer unb 3eifa[fer

unroieberbringlidb Derloren gegangen. 1)a roerben \ie Don

ibrem fcbmerjliii)en ^nf^'n^^ gebrängt, jurütfjugebn nnb ben

gefaUnen graben aufjufucfjen unb roieber angufnüpfen. 3aö

ift DieUeicfjf ber rübrenbfte unb fragifcf^efte 3rrtum unb 7Ri^-

griff großer Jtaturen.

Sic @efrf)iii)te ber dTlen)d)l)eit mieberf^olt \id) fongentratii^

in ber ©efcf)iif)fe bes DTtenfif)cn. ^d) fpüre, tvas icf) Derfäumf,

pcrfdbipenbef, i^erfel[)It f)abe, unb baö i\i mein Übel.

Su bift mir erfcf)ienen alö ber frf)öne, t>oüe, unergrünblid)

fd)merjlid^c21u0brucf meiner jerftörtenOlütffeligfeif. Qjerfdumt!

t>er[oren! o (5Dpf)ie! ic^ muß abbrecben. DTtir f(i)rpinbelt r>or

meinem Unglütf , trenn id} mir recf)f DorfteUe, roaö bu bift.

453-

£iebe (5oplf)ie! meine Sriefe an bicf), bad ^ei^t meine

(Sd^reibereien in biefem 55urf)e trcrben bir nid)t fonberlicb

gefallen. Jticbf alö ob bu feinen @efcf)matf batteft für meine

2Irf ju pbilofopbieren; allein bu liebft e& nicbf, ba^ id) Don

ber allgemeinen ©efd^ic^te ber DTtenfd)beit anf)ebe unb auf

einem Umrocg um bie ganje I£>elt erft §um ftiüen 'p[ä|(f)en

unferer £iebc fomme. DJtir ift biefe 3lrt je|t angemeffen; eö

tut mir woi)[ unb ^at etwad Xröftli(f)eö, roenn ic^ in meinem

PriDafunglucf ben ^amilienjug lefe, ber burdb alle @efcf)lerf)fcr

ber armen DItenfii)en gel)f. OTein Unglüdf ift mir mein lieb:



fteö, weil eö Don bir tcmmt , unb icf) befrati)te cö gerne im

Derflärenben £i(f)fe cineö aUgemeinen 35erl[)ängniffeö.

454-

3ii) freue mid) unbefcf)reiblicf) auf unfer Ii>ieberfe{)u. ©u
roirft mid^ Dielleicf)^ anberö fi'nben, alö bu errrarfen magft.

£a^ bicf) baö nitf)t beirren, jcf) f)abe mieber eine lange 3^'^

oE)ne bic^ gelebt, unb mein £eben f)af unferbeffen mebr in

bie IBurjel geft^Iagen, ftaff in ©lüfen unb 23Iäffer, bie nid)t

red)t l[)erDDrrt'DUen, menn bu nii^f babei biff. Saburd) '^at

natmlid) meine (Jrfcheinung Derloren, unb itf) rcerbe bir mit

einem geroiffen ©epräge einfamen 2Befen3 Der bie 31ugen

frefen. T)a& p[D|Ii(f)e Söcc^feln meiner '^uftänbe, namenüid}

meineß äußern ©ebabenö rt^ar mir immer peinigenb; id) la\\e

gern mein ^erj auöflingen. Dft mar bieö bie 23eranlaffung

DDn Äränfungcn für bi(fy. — (So mu^fe icf) mid) in ben erften

Xagen unb 2i>Dif)en immer gufammennel^men, um nid^f (tatt:

(Smilie ober ^uUe — §u fagen (Sophie! befonberö rrenn ic^

fagen wollte: liebe ^milie. 3^^ b<^^^ ^'^f^ gerri^ aud) Don

^erjen lieb; aber mein ganjeö 23[uf baffe norf; bie Strömung

natf) bir, wie bie 2Beüen ber (See natf) einem ffarfen 2Binbc

nocf) lange narf) feiner 9?id)fung fii)lagen, roenn er f(f)Dn nicf)f

meF)r bü i(t.

©Doff i(^ natf) (Sfuffgarf fomme, fiube id) mid) für ein

paar DQTenfc^en, bie mir früf)er angenel)m rraren, abgeftorben.

Sießmal iff mirö mit einigen ^erren fo ergangen, ^d) mu^

mid) bann gleic^fam in meine eigene Jauft nelt)men unb ju--

fammenF)aIfen , rrenn nid)t meine ganje 2Iufmerffam!eif unb

3Irfigfeif burd)ge^n foli.

152



455- [OTünc^en, 15? 3uli 1838.]

^d} bin wietev in DTiijnif)en. Übermorgen fel[)n tvk unö.

©a^ befne ÜJluttev in ^f"^^ 'U/ ^ürffe DieIIeiii)f unfer 3"-

fammenroo^nen unmögliif) inarf)en. 2Benn ba& lüi^t fein

fann, roerbe iif) micf) borf nid)t lange aufhalfen. 3" ^^^

f(i)Dnen ^Tafur roirb mir unfer 3tt^Qn9^fE^fn bcfonberö

brüifcnb. URü^ten wir in ^f*^' anöeinanber rt>Df)nen, fo

märe Diel Derloren. 3"^ S'^^'^^ "'^'^ ^^^ ©funbe, bicf) roieber=

§ufeF)n. ^eu(e fräumfe mir fr^on feF)r fcf)ön baDon.
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456. [3)'rf)I, narf) bem 19. ^uli 1838.]

Ser frfjroar je (5ee

X)ie Xaiinenberge ringö ben tiefen ©ee umflamnien

Unb rrf)üffen in ben (See bie (5rf)affen ){i)wav^ gufammen.

©er ^immel ift bebeiff mit bunflen üBefterlaften,

Tiod) ruF)ig ftarrt baß 3?oF)r, unb alle 2üfte raften.

(5eF)r ernft ift hier bie 2BcIt unb ftumm in ficf) Perfunfen,

3110 rrnr ihr Ic^ter ?aut im finftern (5ee ertrunfen.

211? tpie ein ©cheibegru^ erfdjeint mir bicfe ßfiUc,

(^in ftummeö £ebe>pchl, ein büftrer leßter 2öiüe.

cSehr ernft ift l)ier bie ii^elt unb mahnt, ba& ©rbentret),

T>e& ^erjenö leWen 2Bunfif) §u rrerfen in ben @ee.

D Hoffnungen, hinab! jerrißueö Xraumgefled^te!

D 2iebe, füper (5cf)merj ber fii)IunimcrlDfcn Jläd)te\

3hr I)abt mein .^erg gcfäufrf)t; nid^f heilen rrirb bie 2öunbe,

Sotf) i^ab id) norf) bie Äraft, ju fto^en eud) jum ©runbe. —

©er löinb wa\i)t auf, id) feh if)n burd;0 ©eroäffer ftreicf)en;

2BiU benn fein ^auc^ ba& ^erg nod^ einma[ mir errpei(f;en?

©00 (5cf)ilf am Ufer bebt unb ffüftert mir )o bange,

3m iöinbe bebt ber iöalb am fteilen Llferhange.

3ii) t)öre fommen birf), Dlatur ! bein DItantel raufd^t,

2Bie ber ©eliebten Äleib, roenn id) nad) ihr gelaufd^f;

löillft bu benn nod) einmal an meinen ^alö bid) hängen?

3n0 aienb locfen mid) mit frf;meic^elnben ©efängen?

@0 fc^roiUt ber 2Binb jum (Sturm, es gucfen 33Ii^e roilb,

Den fchroarjen (5ee burc^g[üf)t ihr frf)neU L>erjitternb Silb.



(Sie Icurf)fen ^iirrf) &en trcr, irir nu£< bec^Iüiffen Xagcn

Tiuvd) mein uerfinftert Jper§ (Sriniunuiigcii jagen.

1)ie Sonner flingen mir roie alte i^iebe&liebev

,

llnb jebe 2£^ellc vau]d)t ein tcureö IBcvt mir trieber.

(5ie rufen mir: ,,d Xovl tüaß i)at bein Ii^af)n befc^loffen

?

Sic ^ojfnnng iann]t uiib )o\l\t bu in £»aö ©rab bier ftoßcn:

©Dcf) n:>i[l)7 in biefem (5ce bie ijiebe bu ertrnnfen,

(5t) mu^f bu felber birf) in feine Jf^^^n fenfen
!"

457. [3ft^[, .^. 3Iuguff 1838.]

(Sophie

23racb ein 2eben bei ben a[fen Wrieii^en,

Sog ber Jf^i^'n^ f"i) ouf ben iXobeöfierben,

Qlufjufüffen feinen [e|fen Spaiid).

23Iumen, nicbt im cinfam rt>ilben ®rafe,

33Iumen, eutb in ber friftallnen 'ßafe

'^iel ein fc^öneö l'oö im cSferben autf)!

@urc l)oIben Üuglein bliifen friiber,

3n ben bleirf)en Xobeöfi^Iaf hinüber

Dteigf ilE)r fcbon tie Äopfc^en fraurig matt;

2öäf)renb eure ©läffer ficf) entfärben,

3öäf)renb eure frf)önen Slüfen fterben,

23Iübf if)r auf an biefem treißen 23Iatf.

33Iumen, eure le^fen Sliife f[e{)en:

,,@cf)Dne ^reunbin ! laß unö nii^f Derge^en

!

Sröffe unfer flücl)figeö ©efd^itf

!

Seinen jauberifcben ^infel taud)e

(5ilig norf) in unfre (5ferbef)aucbe

!

Äüß bie ©eele auf in beinen 23Iicf"!"
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Unb fie blicff unb malt unb bildet wiebev,

25Ium an 23Iume neigf gefroft )id) nieber,

2Benn i[)r Silb ber Jreunbin fcf)Dn gelang.

Unb eß rt>agf bic Iiebliif)fte ber grauen

D^irf)f vom )d)cuen IDette ab§iifr{)auen,

QSom befiegfen Slumenunfergang.

£enau.

3fc^I, 3. 2Iuguft 38.

458. [3frf)I, 2Iuguff? 1838.]

(@cf)ers

11 ad) einer gu fällig aufge)'rf)Ia gncn 33ibclftelle)

2I^imaa§, ber Sobn beö Sabof, fprarf),

(Spracf) ti)ieberf)Dlfen JRaleö gu 3'^'^^ •

2Die, »penn ic^ liefe aud) beni Üi)u\i nacf),

©t^neü l)inter feiner Jerfe ©faub im Xrab?

'Da fprarf) ^oab: gemarf), mein (?o^n, gemaii)!

Sleib, gib bem 2Binfel beinen 2Banberftab,

£a0 beine 3ot\db)aft unter meinem Darb,

5)er Äönig fauff \ie bir mif prügeln ab\

©orf) jener fprirf)f: rt>ie roenn irf) bennoc^ laufe

Unb balb gurüdP ben (Ib)u(i fpring unb frf)naufeV

Sa fprarf) jt'flt)- ff laufe borf) mein (Sohn!

Unb alfo lief ftracfö fcrf 3Il)imaa5

Unb fpringf bem (5f)ufi Dor im frf)neUen (5a^,

Unb (il}u(i fommf um feinen 23ofenlobn.
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459- [3f4)I, 2Infang Sluguft 1838.]

©er ^ff^'pr Jpimmel

>li 1838

.^immel! fd)on Dierjebn Xag^e uuablä)'\iQ

öift bu fo gef)äffig unb regennä)'fig,

Salb ein (Sd)ütten in ©frönien, balb ©efräufel;

Jpimmel, o ^immel, eß f)oIe birf) bcr Xetifel

!

©urgclfl tpieber herab bie fd^mu^igen £iebcr,

Rängen t>Dm £eibe bir ii\e 5^$^" nieber,

Xaumelft gleid) einem Derfoffnen jiffernben S?umpen

^in Don 23erge ju 23erge mif DoUem Jpumpen.

löarfft ben Sergen bie Äinber aus i^ren 33effen,

3Iüe Särf)Iein l^erauö, unb plump jerfrefen

^aft bu bie reifenbe (Saat ben armen Sauern;

Unbanb! roie lange nod) \oU bein Unfug bauern?

^aft an ^avten (Reifen ben Äopf 5erfif)Iagen,

Unb norf) bift bu niii)t [)in, feif Dier5ef)n Xagen

!

Slinber Unholb! e? iff baö 2Iug ber ©onnen

Unb bae 3Iuge beö DTfonbö bir auögeronnen.

Ungaftfreunblicf)er ©frold)! bie fcf)5nffen grauen

Äamen ju baben unb baö ©ebirg gu fcf)auen;

Saben fönnen fie gnug, botf) ben ^alö nie ffreifen

2Iu0 bem Xal, bem riefigen Sabebeifen.

2Benn nur enblirf) fü(i)fige 2Binbe brauffen

Unb bid), (Sd)uft, Don bannen peitfif)ten unb jauffen,

3Iber bu roirft mif jeber (Stunbe frecber,

i?ümmelft berein bicf) fif)on bi^ auf unfre Säcf)er.

^äffe 3fcf)l nur bid) unb feine ©olen,

.^ätf id) mif einem glud^e micf) längft empfol)Ien;

2tber nebft bir unb beinern üBoüengeroimmel

Spat ee jum ©lüdP nod) einen anbern Jpimmel.
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46o. Offcf)!,) [por bcm x6,. 3Iugurt 1838.]

®nff gingen roir auf einer 23ergeörDiefe,

Xief afmenb franfen mir bie 231umenfeelen,

Sas 25ärf)Iein Farn herab, uns ju erjdblen

Sen unDerge^nen Xraum poni Parabiefe.

2öir i'abn \iai Slbenbrof bie ©ipfel färben,

@0 roar ein (Spiel Dom frf)önften (Jrbenlid)fe,

Dorf) tuanbt icf) miii) narf) beinem 2Ingefid)fe,

Sas ftrablte mir roie l^iebc ohne Sterben.

23alb tr>ar ben Sergen i[)re @Iut entfd^rounben

Unb tpirb DieIIeicf)f \o frf)ön niif)t roieber fommen,

31ud) beinem 3(nfli^ tpar ber (E)frat)I genommen,

3()n ]a\) icf) nicf)f in aUen fpäfern (Sfunben.

2Barö nur Dielleirfif ber ©onne 2Biberfii)einen,

2öa0 icf) Don beinem Jperjen f)ielf gefenbef?

2lucf) bann ein (3traf)I ber i^iebe, bie nicf)f enbef,

Socf) roenn icf) fein gebenfe, mDcf)f icf) rreinen.
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löten 1838

461. IBien, 23. 2(uguff 1838.

3rf) )i^e allein in meinem 3immer unb n\öfi)te laut toeinen,

irenn id; beine ©(iiferei auf meinem (5tuE)I anfef)e. 2Bei^

bev liebe ®off, trarum mir beine Slumen ]o ben S^alß ^u--

fii)nüren. D bu meine liebe, liebe (Zopl}\e\ mir tut ba5 ^erj

fel)r roet) nacf) bir. .P>eufe ^ab icl) beinen Srief befommen

imb off gelefen unb gleicf^ im Äaffeehauö beanfroorfef. f^cf;

mu^ immer an bicf» benfcn, alles fonft ift Jtebenfac^e. Pflege

biet) um ©Dffeö roillen! eö ift fiii)er mein Xob , wenn eö bir

fif)Ieii)f ge^f. £) (5Dpl)ie! Cropherl! fönnf id; bir ju Jü^en

fallen unb bid> bitten, ba^ bu bein Sieben red)t üon ^erjen

bead)teft. OTir ift biefen 31benb ploftlid) unbefd)reiblicf) bang

geworben um bid). D bu fü^eö, liebeö ^erj!

462. 24. 2luguft 1Ö38.

DJteine 2^age finb traurig. T)u bift mein liebffer unb

bängfter ©ebanfe. ^fTimer fd)tDebf mir bau 53ilb oor, ba&

mid) an jenem 2lbenb in 3fd)l )o fd;reiflid^ erfaßte, als id)

mit bir auf bem ©ofa fa^ unb Don beiner ©efunbbeit fprad)

unb Don ber iJRöglid)feit, ba^ \ie eine fcf)limme ÜPenbung

nehmen fönnte. T)u l)aft Feine QSorftellung, toie id) bid)

liebe, unb mir roirb e& erft rcd)t flar, roenn id) bavan benh,

ba^ id) bid^ Derlieren fönnte. Sann fei) ii^ mid; in ber 3"=

fünft irren, alö ein rettungöloö 2lufgegebner, unb gufammen^

bred)en. D eö i]t fd)reiflic^, Don ben falten unerbittlid)en

Faunen ber Di^atur ]o abbängen ju muffen. C5ie hat bic^ )o

fd)ön unb lieb gemad)t unb hat unö 5ufammengebrad)t, unb

roer roei^, rpie lang ^ie bid) nod) auf Srben lä^f? 3'^^^^"^

fc^ id^ bid) in il)rcr Jpanb unb fann bid) il)r nid)t entreißen,

roenn fie bid) fortführen roill. D, wenn id) nur bie ©en?i^=

beit hätte, ba^ id) mid) an bid) flammern fonnte unb fterbenb
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Bei bir Bliebe! Oopl^ie! liebe ©opbie! QeU, roir tPoUen unö

im Xobe auö allen Äräffen gegen eine Trennung wel)ven?

2öir lf)aBen ja fc^on unfern ^immel, roenn roir unö ^aben.

— 2Benn icf) bicf) fel^e, bin icf) Diel ruhiger üBer beinen 3"=

ftant , abex F)ier Derfolgt miii)0 Beftänbig. 2Benn icb nur

fort fönnfe ober bu halb Fämeft!

463. (26. (September 1838.)

2ebe '^od)\ ©Dpf)ie! bie eble Jrau!

2a^t unö für ©oficnö feureö 2eben

Jperj unb ©las in aüe Spö^ erf)eben!

^i^'^^f" 2eben fegcnfefte Sauer!

3ebe Jr^ube, jebeö frf)pne ^offen

(Soll if)r pünfflitf) fommen unb genauer,

2II3 ^ie felbft Don ^ffi)l eingetroffen!

2Iber tviU. ein UnfaU )ie erfaffen,

(5dU er, roie fie felbff, nur 3^'^ fiti) ^(^fi^^,

Unb er fomme, folgenb il^rem ©leife,

(3tete ju fpät um eine Xageöteife!

464. 28. ßepfembcr 1838.

3rf) niu0 auf bie ®efcf)id)te Dom ©inbaumel nodj einmal

aucf) f(f)riffli(f) gurüfffommcn. ©u liefeff juroeilen mein ©e^

fd)riebeneö roieber, unb DieIIeid)f f)älf eß birf) einft Don einer

ä[)nlicf)en 2Bag^aIferei ab, wenn ed bir fii)rDarj auf roei0 Dor

2tugen fte^f, wa& unb n?ieDieI eö mar, waB bu borf auf ein

freDeInbeö ©piel gefegt. 3Il0 mir DTfiffif)if beinen ©freic^ er=

5ät)Ife, überfiel mirf) ein ©cfüf)!, unbefrf)reibliii) biffer unb Dor^

rpurföDoü, alß fei icf) an meinem ganjen 2eben, an meiner

ganjen (Senbung §um QSerräfer getrcrben baburd), ba^ id)

beibeß in bie DTtarfjf eines 2öeibe0 gegeben, bie imftanbe ift,
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mif 2öinb unb 2BcUen bavum gu wetten, um eincß Eurjen

QSergnügenß tPiUen. 'Da^ bu unfer 2öieberfel^n bavan tvaQ-

teft, mag bir unfere 2iebe Der5eif)en; fi'e tut es aucf), trell fi'e

eine unglückliche ift; ba'ß bu aber meine ganje 3ufunff unb

alieö, wad bie IBeit Don mir gu erroarfen berecf)tigt iff,

üuf jenem 25aume fangen Iiej5eft, ba^, liebe ©DpE)ie, gef)örf

nocf) vcv einen anbern D?ic{)ferftuf)I ab ben unfrer £iebe.

©u ^aft micf) baburd; in einer ©egenb meineö Jperjenö Der=

Ie|f, n?DF)in feine anbre ÄränFung ober 3rrung nocf) bringen

fonnfe. ß'ö roar feine 3(u0flucf)f für meine Unluff am 33rief=

fcf)reiBen, n?enn iii) bir burdf) DJtif|'c{)if roiffen Iie0, ba^

bu in '^)d)l feinen 53rief me[)v erhalten rrerbeft. ^d}

war ernftlicf) ungebalfen unb mel[)r alö bau. S^ti erffenmal,

feif bu mic^ befi^eff, fam e& mir, it>enn aucb nur Dorüber-

gef)enb, Dor: icf) muffe bie (Sathe unferer £icbe nnb bie (Sad}e

(3otte0 befracf)fen alö jtreierlei. T)u l)a)'t freilief; in jener

©funbe beö £eic^tfinnö, gebrängt Don DTtaj", angeloiff Dom
abenfeuer[ic{)en D'^eig eines iBagniffeö, unb Dielleicf)^ ge=

trieben Don einem falfrf)en ©cf)amgefüf)[, nicf;t feig gu er:

fcf)einen, nid^f gefeben, tDaö bu tatft., aber im '^aüe beö

Unglücf roäre mein (5c{)icffal barum nicf)t roeniger Derberblid)

geworben. 9Tun ift eö gottlob! glücflic^ Dorüber. '^d) Der-

geif)e bir Don gangem JPiergen; aber eö tut mir nod; immer

toel). 3^ fü^er unb entgüdenber bu mir [)eute roieber roarft,

befto ungcF)eurer erfdE)eint mir beine Übereilung, ©u brauc^ft

n3af)r^aftig beine ^ü)\e nid)t gu roürgen mit meiner '^zeube,

ba^ id) bid) bosi) nidE)t Derbren. Diefe Jreube ^at etwaß

©rauenDoUeö. Sein feibneö Äleib n?ar f)eutc fo glatt unb

glängenb roie fd^roargeö Zöaffer, unb fein D'vaufcben roar mir

unl)eiml!cf). ^d) wevbe nid)t0 melE)r baoon reben, bu f)aft

micf) l)eute fef)r glücflii^ gemad)t, meine liebe, liebe &opi>ie\
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-fßj- -9- September 1838.

DTtein Diing ift irirflid) Derloren, benn icf) fanb if)n nicf)t

auf bem Xifrf)e, tT>Dl)in ihn beinc DQTagb naci) meinem 2Iuf;

trage gelegt haben rrürbe, rnenn fi'e ihn gefunben i)ätte. DTtir

i)'t fe[)r leib barum. ^'I) 5abe ihn nid)t getragen, um if)n

nicf)t ju Derberben ober gu Derlieren, unb jc^t ift er borf) ^in.

©iefeö Perbammte .^erumräumen! .^citteft bu mich in meinem

3immer gelaj'fen, ]c wäve iii; nid)t ]o fAdnblirf) um bein 3In=

benfen gebracht. T^ad bicEe IBi'ibsbilb l)at ben D'iing DieUeid)t

auf ben Soben geftreut unb ift mit ihren (I'Iefantenfü^en

brauf getreten unb l)at ihn germalmt unb bann Derheimlicf)f.

^dt) fann bir nicf)fö roeiter fdjreiben, icf) bin §u ärgerlicf).

ßci)[af rDohl mein ^^»erj! mein fchöneö, liebes @Dpf)erI! ;i)u

f)aft eigentlich eine i.'eibenfcf)aft für folrf^eß .Iperumräumen.

466. 30. ©epfembcr 1838.

2[d) bin, beinern tBerlangen folgenb, unb erfreut barüber,

bog id) bD(f> jemanb in ber 2BeIt habe, ber um meine ®e-

funbheit beforgt ift, ju ^u^e hereingegangen, ]o lodEenb and;

bie löagen an nn'r DDrüberfu[)ren. ^eute fühl id; mich Diel

beffer alt? geftern, frifci)er unb rocniger leibenb an einem Übel,

baß feit einigen iLagen in mir l^erumfpuft.

D7"tiffcf)if0 Äranfl)eit Derfplgt mich bcftdnbig. Sr ift ju

reblicf) unb §u glüdflicf) in feiner Hoffnung, als ba^ man nicf)t

fürcf)ten müßte, er tDerbe nocf) an ber ßc^trelle feines ©lüifes

niebcrgefcl)lagen rDerben. Sas finb ]o bie ®enicffreicf)e bes

Scl)icffales.

dö gell)f au^er bem guten ®e feilen nod; ein fcf)lecf)ter,

fcf)abenfrDl)er Äerl buvd) bie D'Itenfcf>enrDelt, unb iRübe5al)l

mit feinem nedfifcf)en ßcf)abernacf ift nur bie launige 21uf=

faffung besfelben; in feiner ernftl)aften ©cffalt ift er uns bei-

ben aud) erfc^ienen. Saß gerabe DTtar juerft es roar, ber

micf) bir gufüt)rte, ba'ß ber Derftorbene ^ri^ mid; nid)t in euer
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Spaus gebrdii)t, £>aß OUai eben ein Sid)tei- i|'t uiib ]'o Diel

^nfereffe an mir gefunben ^at, al& nofig tpar, um fi'tf) übeu

manrf)? 23ebenf[icf)felt [)inrDeg§ufe^;en unb butd) fdbcnenbe Sul;

bung unfer Llnglüif ved)t gebeibeii gii [äffen — bae alles ift

jener arge Äerl.

Su fagfeft mir l)ente beim 2Begge[)eii, baß irf> mirf) lmpI:

Ieicf)f befinnen tpürbe, bid) gu .l[)eirafen unb baburd) meine

Jreil^eif §u Derliercn. D meine 5reif)eif! bie iff )d)on fehr

gefd^mälerf. 3*^^ ^>'^^'' '" ber 3^'^ unferer £iebe meinen

lüillen Dernarf;Iäffigt. (Sine )o abgöffifcf^e ßif)eu l)abe id)

Dor biefem ©cfül^I, ba^ id) jebe DJegung meines 2i>iüenö ba-

gegen als eine Derbreif;erifcf)e gleirf) im ÄVime gurüifbränge.

DXod) habe id) ben ßfiirmen meiner Veibenfel^aff niemals ein

ernfHic^eß Jpalf! jugerufen. Xäte irf)0 einmal, fo tpäre id;

gen?!^ ruhiger unb gefid;ert. 3"i^f'^'^n 'lit ^ö mir Porge=

fommen, als fd)[ummre eine Äraff in mir, bie ic^ nur

l)erauf5ulaffen brandete, um mit einem ©a^e auf bem alfen

Soben ber Freiheit gn fteben; aber mir grauf baDor.

^a)t fatanifd) erfd)eint mir biefe 25raDour, unb bod) ffciff

\ie in mir, id) mu^ es bir befennen. T}u füf)Ift baß aud),

obtvol)l nur bunfel, unb baö ift Dieüeid)^ ein Seil ber ©eroalt,

bie bid) an mid) binbet. IBenn bu bid^ ved)t erfDrfd)eft, )o

roirff bu fi'nben, ba^ bu an mein ©efeffelffein aUerbingö feft

glaubft, aber mid) bod) immer nod; als beincn freiroilligen

©efangnen l[)ältft, ir>ä[)renb id; übergeugf bin, ba'ß bu feine

Ü3iüensfraft in beinern .^»ergen birgft, beine Jeffein gu fprengen.

löenn roir miteinanber jerrocrfen finb, ]o möd)teft bu mic^

Derlaffen rooUen, aber bu fannft es nic^t; id) fonnte bid)

Derlaffen rooUen, aber id) mag es nid}t, eben weil bu es nid)t

fannft. ©as iff bie mäd)dge Dl)nma^t beö li^eibee unb bie

of)nmäc^fige 'JRad)t bes DTiannes. ^ierin liegt, roenn es bir aud;

auf ben erften 2tnbli(f als eine (Spi^finbigfeit erfd)einen follte,

eine roaf)re, tiefgreifenbe '^erfd)ieben[)eit unfercS ®efd)Ied;tß,

unb es ließe fid) baraus eine gange X^eorie berCiebe cntroiifeln.
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da i(t meine 2uft, mirf) auf ben ungcftürnffen löogen bcr

2eii)enffi)aft f)erumfreiben ju laffen unb mein Diuber in bie

"^lut gu roerfcn unb meine 3Irme lieber baju gu braueben, ba^ id)

bicf) re(f)f feft an mein ^er§ §ief)e, bu ticbcö, ^crrtii^cö 2Beib

!

löenn icf) aber aucf) rrei^, ba^ bu mif beinem ilMÜen gegen

beine Öebe nicbfö Dermagft, )o fürAfe id) borf) guroeilen, e£!

möc^fen bie Sanbe, bie birf) halfen, Don felbft erfcf)Iaffen,

unb bu foüfeft rec^f forgfälfig fein, ben fleinften 21nlaß folcber

53efürcf)fung Don mir ferne ju bälgen.

467. 31. [!] September 1838.

URit einem @a^e auf bem alfen 33oben ber ^vei^eit fiebn,

baß macf)fe bicf) ftu|en, liebes 2Beib? Ißaö i)ei^t biefe Jrei^

beif? fragft bu. (Sine (lrlDfrf)enf)eit bed fief|'fen unb mäc{)fig:

ften ©efü[)[0 meines ganjen Gebens fönnfe eö nimmcrmebr

fein, rr>a0 idE> mit einem geroaltfamen (i"ntfcf)Iuffe ju erjrDingen

imftanbe roäre. Ißaö benn? £ie0 borf) meine ÜBorfe genauer:

„3iJrt)eiIen iff es mir Dorgefommen, als" ufw. 2öann rrar

biefes §urD eilen? Sann, roenn bu mid) ved)t innerlid^ ge:

fränff ober aufgebrad)t baffeft. T>a ift mir allerbings mand)-

mal gumute geroorben, als roäre id) meiner nod) mädbfig ge-

nug, mid) loszureißen unb, rnie febr aud) mein ^erj bluten

mDd)te, mid) §u behaupten in einer finftern (äinfamfeif. Sas
nämliche fagt bir bie (3tropE)e:

„D rüttle nitf)f ben (5toI§ Dom Schlummer,

Ser füger .^eimaf \id) entreißt,

£)em ^immel mit Derfcf)rt>iegnem Kummer

21uf immerbar ben 3iüdPen rDeift."

2Ba0 im ^all einer n?af)rbaften, erroiefenen unb ungeE)euren

Äränfung mir möglid) ju fein fcf)eint, baS baft bu ^eute ge=

nommen für baS QSermögen, aus beliebiger £aune aUeS roeg:

5un?erfen unb ju Dergeffen, roas mir bas liebfte ift. 2Benn

ich ihm ben D'Jürfen roeife, rDÖr es immer noc^ mein ^immel,

164



unö roenii ic^ &er .^eimat mid) enfriffc, )tünb id) immer in

bcc ^rembe. 3Iber iti) tväve frei; mif tr>cl«f>en 2!i>unbcn imb

tt>ie lange? rreiß ©off. (?r tt>ei^ eä aucf), ob itf) mic^

ni(i)f fäu)'d)e in meiner ©elbftbeurfeilung, ob icf) im Jalle

einer enormen Ärdnfung nic^f DieUei(i)f anberö F)anbclfe, alö

eö je^f meinem (SelbftgefüF)! benfbar ift. [Rieberfräif^fig auf

feinen ^all, geroalffam auf jeben Jaü, aber DieLIeiif)f in einer

anbern 2öeife. Söoju aber biefeö mufroiUige (Spiel mif ab^

frf)eulic^en OTögIi(f)feifen ober oielmebi' ünmög[irf)feifen; bemi

bu fannft mirf) gar nie )o fränfen, ba^ ber Unl[)oIb fjerauf-

mü^fe, mir ju f)elfen. dXuv ^o viel nod). @inen feffen incj-

pugnabeln punff mu^f i)u mir laffen, bie Äraff, in ben

A3immel ober in bie Spöüe ju gebn, naif) meinem li^ilien. Unb

roenn icf) ba6 nirf)f baffe, roöre irf) beiner l'iebe gar nirf)f trerf.

ItMr beibe bürfen, meil trir jufammen eins fein foUen, nicfjf

gicirf) fein, fonff rrären mir nur ein Soppelfe^. VJa& bir

feblf, ba& muß icb babcn unb umgefebrf. Die gren^enlofe

unb unbebingfe Eingebung oon einem Weibe barf nur ber

DTtann annehmen, ber efrt>aö in )id) fü^If, roaö )id) fifjlerbfer:

bingö bebaupfef, rocnn eö gilf. l^et}t , roo rt^ir ]o innig ju:

fammcnffebn, erfibeinf mir ein folrf^er (^nffc^Iuß grauenbaff

unb faff feuflifcb, rreil idy nid)t Tßlyantafie genug ^abe, mir

ein Iserf>ä[fnie! ;;trifi-ben uns ju bcnfen, roo er an feinem

pia^e rorire; ireil er mir je^f bloß alö ein bunfleö ©ebanfen;

bing Dorfcf)n:>ebf. 'Dod) bann rräre er mir ein (Sngel, rrenn

aud) ber Xobeöengel aUer meiner ^i^euben. '^d) lie^e mir

bie Ie|fe Xräne r>on ihm abfroifnen unb ba& letzte £äcbe[n

oon ben l^ippen wi\d)en unb ginge mif if)m treifer, bi& rrir

beibe mübe n?ären unb unö nieberlegfen.

468. 5. Öffober 1838.

(5cF)r müb unb angegriffen oon ben Seroegungen beö i)eufi=

gen Sageö, will itf) bir boc^ nodb ein paar 2Borfe bringen,
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Iiebe0 .^erg! (?ö bo^ heute rDieber einmal fiirf)fig auf mii^

eingeffürmf. 2Bie fi'c mir ben DJtiffii)iE Doranfrugen in feinet

gelben Xvui^e, ben freubigen, rüfh'gen norf) vot roenig Xagen,

ber jüngff nod} baftant, a[& wollte er eine TBelt Don J^reube

unb, menn eö gelten foUfe, eine üöelt Don Äampf unb

2eib auf feinen (5rf)ulfern babinfragen, ba erfa^fe micf) baö

rr]Tenf(f)engefii)iif in feiner ganzen Xraurigfeit. Unb alö \ie

ben ©arg binciblie^en unb id) ibm norf) brei ^anbooLI @rbe

nad)wavf, tat mir baö .^crj febr tvei) um ben braDen, freu:

her,:5igen Jreunb unb um feine Perla^ne Srauf. 2Bie le\si)t,

wie halb bie (^Tbe auf bic unerfüUfen b^'ß^f^^" 2Bijnfcbe

eineö Jpergenö faUen fann unb aüee, aUeö begraben, ba&

hat man mir beute aufgefiibrf fo augenfif)einlitf), ba^ (iti)

in meinen (5cbmer§ mancher biffre Jluif) über mein (S<i)i(ffal

brängen wollte.

46g. 8. DEfober 1838.

(Heftern bab id> bir nirbf mebr gefd)ricben. ^^^ blieb narf)

beinem XÖunfrf)e ju .^auö, legfc mid^ balb unb frf)Iicf )el)v

guf unb fe^r lang. (Sdjnupfen unb .Ruften fi'nb jroar norf)

ba, aber irb mu|5 bid) h>ente bod) feben. Ser geffrige 2ag
roar ein ganjer Äerl. T^u bi\t unermeßlirf) rcidb, benn bu

baft bie DTTiffel, mir gan§ g[üifliii)e ©funben ju fcf)affen, unb

ba& ^at bie gan,^e übrige IBelt nid)t. Sein (sfricEEorbcben

blieb auf bem .^leiberfdbranf ftebn unb grüßte micf) beut beim

(frrt>aif)en, unb bunbert fdbone (Erinnerungen ffiegen barauö

auf unb bepöüerten meine Stube, Diel fü^e& 3^"9 &iircb=

einanberplaubernb. D &opi)ie\ (?in mit bir Derlebter Sag,

rt^ie ber geffrige, ift gar fo föftlirf); id) fühlte mein ©lüif

beute nad^t beffänbig burif) meinen feften (Sd)laf binburdf).

Saö 3IItn?erben ift nod) feine nabe ®efabr. SBenn ein ffarfcö

(ImpfinbungöDermögen ©igenfdbaft ber 3^9^"^ 'R/ (^ ^'^

unb bleib iii; nod^ lange jung. Äcin ^uq beiner £iebenö:
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mürbigfeif (ein fc gablreir^eö ®efo[i;p i^kfe 3üge iiurf) um bidb

bilben) gef)f mir Derloren.

470. 16. Dffober 1838.

(Sin beffiger IDcd^fel öeö IBeffeiö ftf)abef einem empfinb^

lid)en .Körper, nnb eö ftfjabef einer empfinblirf)en G^eelc ein

plö^Iidbcr unb gert^alffamer IBed^fel ber äu^erffen 3ur^anbe.

2Benn fie norf) in 2Bpnne jerfloffen, plögilidf) V'on eifigem

Ärampfe jufammengepre^f nnb ftf)merj[id; gefii)üffelf tpirb,

fo ift ©cfahr ba, ba^ ]o\d)ev Ärampf in einen foblirf^en ©farv-

frampf übergeht, au0 bem fie nie rrieber jur ^renbe er(t>ad)en

fann. ^n meiner (Seele ift t>Dn bem 79ed))el ber le^fen 2'age

etwad jurijifgeblieben trie eine l'nbmung in bnmpfer Ii}el)--

muf. ^cb bin barum nirf)f imftanbc, bir gu erörfern, wa&

unb ruarum [eö] mir!) fo gefränff lyat. ^d) bin ju mübe ju

einem Q?orrt»nrf mie ju einer ©iffe.

471. Pffober 1838?]

dXod) immer hält mid) bie alte (5(f)iDärmerei feft. Jteulirf)

fprad^ id) §u bir: „gib nu'cf) frei", bod) irar eö mir nirfjf

@rnff bamif. Tßcnn id) mir fe[b)1t fage: marb biA frei, ift&

aud) JBinb bamit. DTtag eö immerl)in unrreife fein, ba^ id)

nUeö auf bid) bejicl^e, id) befenn eö bod) mit ^r^uben, ba^

mir bie Welt o^ne bid) auöeinanberfiele.

472. 23. iDffober 1838.

3d) mu0 mid) in rDibcrfpred)enben (Smpfinbungen üben,

©nerfeifö freut mid)ö, ba^ ^aj" roicber ba i\t, benn id) f)ab

if)n lieb, unb er Derbienf eö; bann roieber bin id^ örgerlid)

über ben S^Pong, ben unö feine ©egenrparf auferlegt. (So

wirb unö in unferm ganzen Oeben rDal[)rfif)cinIid) Feine ^reubc
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ganj unb rein roerben, ohue bitfern 25obenfa^ unb 3eifd)matf

:

ba0 icf) meine liebfte Jreube bis jum ®rab unterm DTtantel

tperbe tragen muffen, bad ift eben bev rounbefte 'Punff meines

£c&en0. "^d) möd)te bcdb einmal bie f(f)Dne freie (Sonne

®otte& barauf fcf)einen laffen. (rine foIrf)e Öebe iff geroi^

ein roertes ®efci)Dpf (3otte3, unb bie arme unglütfliif)e muß

immer nur ÄeUcrIuft atmen. 3*^ rounbere micf) über mitf),

ta^ id) mand)ma[ nod) frDf)Iic^ fein mag. 3Iber es fommt

auc^ nocf) unfer Xag; icf) mu0 2?ergeltung hoffen, menn itf)

nid^t rergroeifeln unb aUeö ,5erbrerf)en unb f)inrt>erfen rriü.

jcf) lE)abe in früf)ern 3^'^^" on ^^^ Unfterbliii)feit gegroeifelt;

je^f IeE)rt micf) bie DTot, midf; an biefen ©lauben flammern.

Ser ®eban!e beS 2^Dbeö roirb mir immer freunb[i(f)er, unb

i(f) Derfcf)trenbe mein £eben gerne. X'er neulid^e 2Ibenb, tvo

ic^ por (5rf)mer5 im innerften DItarfe ^ucfte, rnar rrieber ein

türf)tiger Ü\ud grabrt>ärtö. "i^d) roerbe ber (rpracf)e orbenf:

lict) feinb unb ha)}e bie IBorfe, ba^ fie mit iF)rer plumpen

UnbeE)oIfen[)eit unb (ftnmmelci frf)on fp piel £eib ;;rt)ifchcn

uns gebracf)t haben. .Vpalte bicb an mein Spev^. I^aö ift feft,

rein, ungrreibeutig unb bein. ißeun ein Sbrenmann aus

iCerfehen eine falfrf^e f^Tünge ausgibt, fc trirb niemanb, ber

i^n fennt, i[)n barum für einen Setrüger nef)men, unb roenn

mein ^er§ in {)effigem 2I)ffefte ein falfc{)es Tßovt t)inroirff, ]o

barf es barum bei bir nichts Derlieren. Seit, liebe @oplE)ie?

gelt, liebfteö, fcf)önfteö, beftes (5c>pF)er[?

473. [Öftober 1838?]

3«i) fann bir nichts fcf)reiben, als ba^ icf) traurig bin. &e
f)aben uns roieber eine Jreube begraben, bie faum geboren

tpar. &e forgen bafür, ba<ß roir bas Sntfagen nie Derlernen.

(Sofien roir uns auf nicf)ts mef)r freuen? ^d) muß auff)ören,

icf) bin lu fef)r oerftimmt. llnfere pöUige D?ecf)t[ofigfeit iff

rraf)rf)aft fränfenb.
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Äicritng i H38

474- 26. i!)!fober (1838) abenbö in Äirling.

dö ift ]o i^oüfommen ftiü um rnic^ ber, ba^ id^ bie fernffc

(Sfunbe meiner 35ergangenf)eif |'rf)Ieir^en höre ba örüben unb

|[)infcn, n?D fo mantfjeö manbelf, an tad irf) nicf)t benfen mag,

weil id) fürc^fe, eö tpirb fc (3rf)Dne3 nirf;t mef)r fommen.

3IIö n?ir neulirf) ;;i]fammen über bie 23aftei gingen unb bu

Don alfen 3^'^^" fpratf))!, ben Sagen beiner (feF)nfucf)f : ta

wavt id} fraurig. 3*^) "lu^, trenn unö ber Jrü^Iing unferer

'i^iebe babin i)t, boppelt um iE^n trauern, rt^eil uns? bie 5rutf)f

beß (Sommers perfagf geblieben. iBer rreiß, ob ber alfe 3^9
ber @ef)nfurf)t in beinern .^er^en rDiebererroacbfe, rrenn unö

ba& '^ufammenfeiu erfr^irert rrürbe. li^aren trir ja borf) ge^

frennf im [et3fen (?cmmer, unb irb glaube, bcin -^perg bat

bamalfi Piel ruf)iger a,epod)t als ein)'f, trenn bu meiner ge-

bacbteft. y^dt |'irf> beine (rebnfurf)f übertrari>t? ift \ie beß

ii^egeö mübc getrcrbcii, wo Fein -^'^t erreicbt rrcrben fann?

.^ab \(b in beiiicn Jlugeii Derloren, unb finbeft bu mirf't ge-

ringer, ale bu umi) einft glaubfeft? SSat beine ^iebe irirflirfi

eine DTieinung iiiib einen Iserlaiif? (rolcbe fragen Fcmmeu

mir oft unb macf)cn micb bann febr finffer. Sann mag es

gefc{)eben, ba|5 ein li^ort unb 53[iLf Don bir miif) gang oerftört

unb Pertrilbert. Unfcre 2iebe wav mir immer bie fteiligfte

(Stätte meines Cebenß. 'Hüeä, wa& id) Jeureö f)abe unb

2iebed auf ber IBelt, baä i}äb id) gufammengefragen in biefe

f)eimlid[)e Kapelle-, aber rrenn id; bariii eine einzige (Sd)eibc

fvüb unb abgefiorben finbe, ]o wivb mit, als muffe icb ben

gangen Sau gerfrümmern. DTic^t auff)ören fann mein ®e--

fülE)[, aber icf) roürbe nicf)t gufef)en, bi& beines ferfiegte, fon=

bern bir bein EReftlein erlaffen. D (ropl^ie! Ia0 eö nid)t !alf

tuerben ! Sorf), ba f)ilft nichts. £aß eö gel^n, n>ie es gef)f.

ytui niif)tö mad)en. Triefe ©ebanfen fi'nb ®iff, unb ein

böfer ®eift F)at )ie in meinem Äopfe gemifif)t, roenn ft'e nic^f
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wahr (inb. ^sd) rrill aufboren. Sie ^iebe foU aber mehr fein

al& ba& fc^onfte 2ieb, bae man }ict) bis jur ®[eid)gü[fig!eif

E)Dren fann, mennö immer forfgeleierf roirb, unb enblicf) §um

Überbrug. ^rf) will mir ettva& groigeö ftf)Dn bieöfeifö ein-^

richten, fonft gibf ei? fein ^^nfeifß. Zu id) barin einen DIfi|5-

griff, \o i]t& ber fc^recflid^fte. ^üffeft bu mitf) nid^f für bie

(Jroigfeif, fo gilf mir bein Äu^ ni(f)f me[)r als ber Änall

einer peiffii)e. £) rreltf) ein irilbeä ©eroäfd)!

475. 27. £)ffober. Dliiffagö.

3(i) überlefe meine 3^'tpn ^^^ geffern unb finbe fi'e ganj

recf)t. 3''* P^ n'f^^ niebr roie einft, ]o ift es gar ni(f)fö. IDcnn

bie i'iebe nid)f mehr bein ganjeö li^efen erfüUf, ]'o ift \ie fort;

benn baö ift ja eben bie £iebe, ba^ fi'e bem DTtenfc^en niAt

nur feine Sruft, fonbern bie gange Ißelt erfüUt, tt>ie bie l?uft,

bie er afmef. 3Ifnieff bu eine anbre 2uft ah id), )o lebft bu

]d)ou auf einem anbern (rfern, unb bu bift ber fd)auer[iif)en

(Ztvophe meineö @ebicf)fe£i „am DiE^ein" )dt)cu DerfaUen. £)

id) fann eö nid)t benfen, ofine ba^ mein ^nnerffeä gifferf.
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ffiien 183g

476. -. 2Ipn[ 183g.

3rf) wei^ ni(i)t , wie e& gefommen \)t, ba^ irf) l)eute iiaA

meiner ungerDÖf)n[iA järtlid; weid)eii (Stimmung am ^ovmit-

fnge be& DItiffaqs? in eine ebenfc havte iinb feinbfelige gerief;

ba^ i(f) biö auf einen ®vab heftia, tDurbe, ber bir, roie eö fchien,

fehr migfaüen hat. l^ielleiAf hat]id) meine DT^atur baburtf) infi

@Ieiii)gert>iif)f fe^en iroüen, üielleid)t bat fie gefüf)[f, in n?eirf)er

Eingebung efma£< ju rr>eif gegangen ju fein, ^d) wei^ rerbt

guf, trie irf) eurf^ aüen mißfallen habe unb \va& bn mir beute

nori^ fagen miüft. Die g[eid)müßige unb inbifferente 9\ubc

beines Q3aferö bei fragen über feben unb Xob be& ®eiftec^,

biefefi biUige entfrfu'ibung^frf^eue £'ärf)e[n ift e&, traft mirf) fcbcn

manrf)mal über bie (rrf)ran!en einer rr»DbIgemeßnen ÄonDer--

fation weit binauöfrieb. 3öeif Doneinanber ab fie^n wiv bann,

bein Q5ater unb irf>, unb nirfit feiten ift bem einen trie bem

anbern fobann ein DerlePienbcß IBort entfabren. T>a& hat

bifi) jebeömal unangenef)m gefrcffen unb irirb e& nod) mancf);

mal. 34^ '^^''^^ beinem Q?afer bier feinen Xabel anbeften,

nur bie "Punffe unDerf5bn[irf>er Sifferenj in unfrer beiber^

feifigen Dtafur tpiU icb bejeirfmef baben, bie fi'cf) nie bem^ven

Fennen, ebne ba<ß wiv feinblirfi auöeinanberfabren , bi& bie

übertriegenben fünfte unfrer J>errDanbtf(f)aft uns irieber

^ufammenfübren. ^d) mu0 fc^rreigen ober janfen, roenn id)

bei )old)en @efprärf)en auf jene .9?ube ftc^e, beren QSergegcn:

märfigung micb in biefem 3IugenbIidE'e )d)on rpieber ärgert;

jene 9?ul)e, bie ficf) (rrenigftenö mir frf)einf es )o) ba^ 2In=

fel)en gibt, als ftünbe fie borf; über beibcn Parteien: ber

Partei ©ofteö unb jener beö Xeufels. ®etriß iff ba& nur

eine OTanier meines Dorfreff[irf;en altern ^reunbes, er nimmt

es nid)t ernff[)aft bamit; aber id) fann nid^f bafür, roenn irf)

ganj unb gar baDon empört trerbe. Su h^aft mir für h>eiite

abenb einen Jpaber angefünbigf unb bift baburrf) {elb}t frf)ulb
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geroorben, bap mein ^änfifcfjeö JBeferi all baß ^veunbli(i)e

Don biefem 25Iatfe Derbrängf f)af, rraß itf) im Sinne gef)Qbf

nnb bu nun erft ein anbermal n^irft ^u lefen beFomrnen. 2Ber

rreig, npie tu mid) heut ucd) ärgern rrirff, icf> bin fthou guni

oorauö boiS auf bich unb fann bir in \o )'d)[immer (irroartung

gar nic^f |'rf)5n fun. £>aö einzige, roaö iif) bir nod) fagc, ift,

ba^ bu mir mif jebem Xage liebenöroürbiger erfii)einft unb

iia^ ber (rfrirf)c[ mir l)eute ein fataler (Stric^ burcb meine

D?etf)nung n?ar.

477- r^^pril 1839'?]

2Benn bu auch l)eutc guIeW ein irenig unfreunblicf) roarft,

irf) laffe mitf) boDon niif)f anfec^fen unb befrf)[ie^c meinen

Xag, boch einen ber glücflidbften, inbem id) bir uod) fage,

ba^ bu bie frf)pnfte unb liebfte g^rau bifh 3^) rocUte, icf)

fonnfe ffaff biefer @rflärung meinen fnienben unb balbbarauf

bequemeren DTad^fpcffen anfrefen. T'cd) irfi barf bau nicbf,

baß (?ii)iif)al lä^f fid) rrc^hl gurreilen einen -Lag abjrringcn,

rrie ber F)eutige, aber bie JXäd^te finb ihm unenfreißbar Der;

fallen unb frauern unfer feiner eifcrnen (?perre. Sa liegt

man getrennt unb träumt LMeüeirht nicht einmal ipaß 23effereß.

JRk ift jel^t ganj eigen jumut. "^^d) möd)tc auf unb baDon

laufen, aber mit bir, n?oI)in? — rate! —
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Äierling 1839

478. 5lierling, 21. DTiai 183g. 3Ibenbö.

3n Den fDgeiuinntcn PfeiiDoflcmentinen, einer uralten

gnoftifd^en (Sc^riff, fanb iii; geftern folgende (SfeUe: „^ft

bie Srennung rcf^oii hier fdimerglid^, roieDiel )'rf)iner5li[f)er

ir»äre eö, nad) i>cin -TdDl' getvennf 511 feinV" — ©er Dieö ge=

fagf, n?ei^ nun längft, roie er bvan ift unb ob roirflic^ auf

ba& (5cf)nier5lid)e ba& (SAmerjIid^erc folgt, ^d) xvei^ eö

noif) nid)t. Q5iel[eid)f werben roir bann tod^i roenigftenö

Doneinanber fräutnen fonnen, wa& uns hier gegönnt ift.

3d) träume je^t Diel Den bir. HKein ii?eben ift ein ftiUeö

Jporcben, (rinnen unb (rebnen unb unabläffigct^ li>ü[)len in

meiner ©eele. i^)d) habe mid) ganj ber Dtatur in bie 3Irme

geroorfen. Dat^ il^etter ift feit geftern, roie id) eß liebe. iBarm,

regnerifd) unb getritterbaft, abrrecbfelnb mit beUen (itunben,

in benen man immer fd^on ben biegen loerben fpürt. Sie

3BäIber treiben ffarf unb bampfen ddu ibver freubigen 3(r=

beit. @ö ift febr lebenbig in biefem Xal. dtebft bem frifd)en

25ad) rodlgt fid) ftörbar ein reicber ßtrom beö £eben5. @r

foU mid) aufnehmen unb hintragen, rDofjin er roill. ^d)

bvaud)e ^ülfe, benn id) bin franf. Sie ganje 2ünd)e fällt

in ber @infamfeit hinmeg von meinem ©efcbicf , id) )ei}e in

aüe Jugen unb d\i\]'e, unb wo eß tiaf\t, ba flafft eß. 3Benn

bad Unglücf Äönig ift übet ein £eben, ba foU. man nur lieber

gleich feine JP>errfd)aft anerFennen, fcnft fommt eß unb fd)ärft

bem D'^ebeUen feine ©eroalt gel^nfad) ein jur red)teu ©tunbe. —
3d) roill ju ben alten 3fluberern gef)n, ba'ß fie mid) crleid)-

tern; id) meine bie Jtaturgeifter. ^d) finte n^ieber inß !Dä=

monifcbe. Saß bampfenbe lOalbtal tpar mir heute fo wo^l-

fätig betäubenb roie ein3auber!effel, rDorin bieÄräufer fieben,

bie unfid)tbat mad)en u. bgl.
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479- Mirling, ben 20. ^uni 1839.

Dlarf) beinev 3lbrcife ging ich ju DTtay, um Don bir ju

fpred^en, aber bielf eö ni(i)f lange auä. Gr wav ]o gufrieben

in ber .^cffnung, ta^ bir baö 3)''^^'^'^ 53ab nütoi rrerbe, unb

icf) n?ar troP; biefer A^DtTn'J"^ l'^
traurig, ba^ irf) ihn balb

Derlie0, inbem meine (Stimmung für i^n nitf)f faugfe. Sen

Sormiffag frieb mid) eine groj^e Unruf)e herum, burd) alle

beine 3"Ti'^fr, wo mir aüeß' wel) tat, xvac^ id) anfal)., ici) lief

in ber (Stabt l;erum unb ful)v nachmittags nach Äirling. ©aö

half auch nichts. Dltein i?eben ift einmal franf unb i^erborben,

feine fdih'mmfte ©genfdiaft ift, ba^ eö nod) immer ]'o feft ift.



335ien 1839

480. 30. '^uui 1Ö39.

Sein Srief l)at mir i-ed)t ivo^l gefan; e0 ift )"cf)Dn, baß

&u beine ©ef)nfuii)f nad) mir unb ben JDunfd;, irf) mDii)fe

naii) 3fc^[ fommen, ]o unuerF)of)[en auöfprirf))!. ja, meine

©Dpbie, bu [)a|"t rerl)f, iri^ feüfe meinen Sllbigenfern bie3fd)lpr

Sergluft ju afmen unb bie bortigen ©etriffer ju boren geben,

befonbers? aber ben belebenben .^auc^ beiner (?eele über mein

neueö 2I^erf n^eben laffen. Seine ßcf)rDeftern mad)ten mir

auf ber ^anbparfie ein fcbii^ereö .^perg mif ibren '^voqcu , ob

id) bieömal gar nid)t iiad) 3fif)I fommc, unb mit if)rer 31uf=

forberung, id) möd)te e& bod) tun. — 2Ber bat ©enie? fann

eß t>a& 2Beib baben? Xöricbte Jrage. Ser DTtann unb

taß li3eib ^aben eö jufammen. ^d) btabe nur mit balber

©cele gearbeitet, fclang irf) ungeliebt roar, unb bin irf) Don

bir getrennt, fo gel)t0 roieber fo. diu Äu^ Don bir gibt

atlem erft ba& rerf)te £eben. D mein (ropf)erI! roärft bu nur

erft roieber ba\ — Sie legten Sage Dergingen mir )e^v un=

ruf)ig. Saö ©piel unb (Singen ber Unger marf)ten auf mirf)

bie bDrf)fte tragifrf)e iÖirfung. Seit bem alten Seorient ^at

mirf) im Xi)eatev bie £uft auö jener ©egenb nirf)t angetpebt;

geffern im 23eIifario fam mir Don bort l)ex: ein DoUer (Sturm

[)erüber. (3ie ift eine Äüuftlerin erfter ®rö0e. 3Iurf) im Um=
gang ift \ie fe^r licbenöroürbig unb gegen mirf) befonberö

freunblid^. '^d) wav geftern nad) bem Sbeater bei ibr, l)eute

effe irf) bei ibr ju ^ittaQ. Su foUft fie fennen lernen.
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3m 1839

481. (3um ©ehuvtßtüQ, 3rif)[, 2Iubo(f.)

2Im 25. ©epfcmber 1839

3n ben früben, in ten iahen

Sagen, bfe unss beimgefurf)t,

^at tev S^evbft auf ihrer Jli'rf)^

?e^fe Slumen aufgeholfen,

Um )ie bir gu fchenfen.

Siefein Jperbfte will id) gleirf)en:

2Benn auf meine laufen li^älber,

23Iumigen ©ebanfenfelber

IXITir bie Sobeölüffe ffveiii)en,

Sag \ie frf)roeigen unb Derblühn,

ißiU irf) mif bem leWen ®rün

©einer norf) gebenfen.

TOembfd).
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2S5ten 1839

482. [2Bien, "Dezember 183g.]

©er Äranicf)

©foppelfcfb; bie iöälber leer;

Unb e& kvt ber Söinb Derlafferi,

2öeil fein £aub ju finben mebtv,

D'Jaufd^enb feinen @ruß ju faffen.

Äranirf) ftf^eibef Don ber 5'"^"'

33Dn ber füf)Ien, lebenömüben;

Jreubig ruff erö, ba'^ bie ©pur

@r gefunben nad) bem (Süben.

ITRiffen burd^ ben Spevbftedfvoft

(5dbiiff ber fenj auö fernen i^anbeii

Sem 3ii9'-'ci9'^I feinen Xrcft,

.^eimlirf) inif i[)in einDerftanben.

D wie mag bem QSogel fein,

2Benn i^m burcf) ta& Jtebelbüfter

3ü(ff inß ^er^ ber trarme <3cf)ein

Unb baB ferne IBalbgefiüfter

!

D n>ie fü0 empfinbef er

2If)nbung, (5ef)nfut:^f unb QSerfrauen;

Unb im Jluge überö DTteer

(Jfärfef i[)n ber "Duft ber 2Iiien! —

Jlebii auf bie (Stoppeln taut;

Sürrer 2BaIb; — ici) bulb eö gerne,

(Seif gegeben feinen 2aut

Äraniii), roanbernb in bie ^erne.

^ab icf) gleic^, alö id) )o facf)(

Durd; bie (Stoppeln F)ingefcf>rif(en,
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2I[Icr (5enfcn auch gebatf)f,

Die inö 2eben mir gefd^niften;

^ab id) gleicf) am Surren (Sfraucf)

3Inbre0 23elf bebaucrn muffen

3Ilö &aö £aub, Dom Jöinbesbaucf)

JIufgert>irbe[t mir ju Jü^en

:

über Df)ne ©ram unb ©roU

Sliif ic^ nacf) ben ^i^eubengrüffen,

Senn tad S^ev^ im 33ufen fc^oU

2Bie ber QSogel in ben lüften,

©enn tas Spet^ in meiner Sruft

'^ft bem Äranicf) gleid) geartet,

Unb ihm iff i>a& £anb beroußt,

IBo mein f5rüf)Iing mid) erroartef.
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@fu«gart 1840

483. (©fuffgarf,) 25. gebruar 1840.

2)ie erften brei Xage meines ^ierfeinö Dergingen, of)ne

ta^ iii) bir gefcf)rieben; fi'e maren bmd) mein UnroDt)Ifein

unb beftänbige Crtorung für jebc gefammelfe unb geroeibte

33efrf)äftigung Derborben. QSon E)eufe an ioll jeber Sag ein

3eiii)en feftbaken, rpie icf) beiner gebende, o tu mein Ciebfteö

!

484. 26.

(So iDÖre mir ni(f)f möglid), ben -öiffen ber guten (Smilie,

ba^ id> ^ier bleibe, gu n?iber|'te[)en, trenn irf) nicfcf au i>id)

bäif)fe unb bie greube, bid) n?iebergufef)en. 2Benn bu n\d)t

wäve]t, icf) bliebe ganj in 2Bürtfemberg. Saö ßlemenf auö=

gejeicf)nefcr allgemeiner 3IcI)tung, in bem id> bier lebe, bat

efroaö fel)r dr^eifernbeö unb görbernbeö, bod) bie 2^rennung

Don bir mad)t miii) ju einem traurigen ßtüifroerf. ©eflern

b)ab id) mir unfer 3fcl?ler £iebel auf ber ®eige gefpielt unb

in [)ei0er (5el)nfu(f)t babei beiner gebarf)t. Sie 31lbigenfer,

von benen irf) mir oft benfe, ba^ )ie mid) Dielleirf)t gar für

immer Don bir trennen fönnten, finb mir barum eigentlid)

juroiber geroorben, unb nur mit größter Unluft mag irf) bar=

auß Dorlefen. 2luö biefem ®ebid)te roirb barum aurf) nie

etwas d{ed)te& roerben. 3'^ werbe e& gar nirf)t ju einem

©anjen runben.

OTontag mittag, gleirf) narf) ber Xrauung 2ottd^enB, reifen

tviv roieber ab. 2llfo in ber närf)ften 12od)e fei) ic^ birf).

ßDpl)erl! rDie freu irf) mirf)!

485. 27. 31benb0.

5)ie0mal beroeife irf) bir borf), ba0 mir bie Äon:eftl)eit

meiner Sürf)er roeniger am ^erjen liegt, als bir ZDort ju
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halfen. T>et iBieberaufbau beineö -Berfraueiiö i)'f §unäif)ft

meine roiAfiqfte 2Inge[egen[)eif. SenFff bu meiner aud) oft?

Qa]'t bu mir gefdirieben? Seine ilntwovt roirb mid) hier

uid)t mehr treffen, benn am 2. DTtärg reifen roir ab. 33alb

feb id) birf) trieber. Su biff, fclang itf) hier bin, nirf)f auö

meinen ©ebanfen gerpirf)en. I^ev 31nfangi>burf)ftabe beines

Jtamens brängt fid) mir unn^iüfürlidi berau^i, fc^off id) eine

meiner biefigen ^i'eunbinnen nennen triU. ®IüifIid)ertreife faffe

id) mid) bann fcgieid), bod) roei^ id> nid)f, rraö id) mif bem

^, baS' einmal beraiifi ift, anfangen \cü, unb meine ^reunbin

]tuP.t über bau- unbegreiflid)e Sifct^fn. £) ^er^! id) bin bein

bi? ine ^lu^erfte meiner £ebenöbauer [)inau£S unb biß inß

^nnerfte meines li^efens; redit eigen tlid) in bir getränff. —
S^ätt id) bir nur nie einen 31ugenblirf mel; getan. ®ut

atad)f, @d)Dnfte! ^iebffe!

486. 28. ,?ebruar 1840. (rfuffgarf.

3d) tvav bei DKabame .^einrid) unb l^abe mir Don iF)r

fpielen laffen. ©nige Seeff)DDenfDnafen befam ic^ ba Doü:

enbef fd)ön ^u boren, ^cb lag bequem tväb>venb beö 3"-

börens unb bad)fe babei an bid), liebes SSer^l — T>u wirft

mir fcbreibcn, unb bein 25rief trifft mid) nid)t mehr hier.

T^as tut mir fehr leib, bod^ wivb er mir fcgieid) nad)gefd)iift,

unb id) fehe bid) um fo früher. (Sonntag ift aber ein fo

unruhiger Xag jum Ü>ieberfehen. BieUeid)t fommen n?ir erft

abenbs an. Sei beinen Altern ift es bann voll. 3£Vnn rrir

nur Dor ein Ll^r fd)Dn in 2Bien trären.

487. 29.

DTtariette mit DTIann unb Äinbern ift gefommen, um bie

S^od)ieit mitzufeiern. Saß Spaue ift laut, wie id) e& nie gu«

Dor geFannt I)abe. I^er Äinberlcirm erinnert mich angenehm

an ben beinigen.



488. I. (OKärj.)

DTtorgen leife id) ab. ©er Zac\ L^eiging mir unfer 35or:

februngen juv Dxeife etwaö löffig. 3Ibenb^ fa^en roir fraulid)

beifamnien. DJteinc (Seele ift fd)on lange ju bir Dorauö ab=

gereift. 3*^ '^'^ frci&en, ba0 roir balb in JBien finb. Sein

23i[b Don beni legten 2Iugenb[icf i)'t immer ba, bn roarft un;

au0fpred)licf; fcf^ön, ab bu mir narf)rief)'t: „ÜMeberfümmen!"

3fcf) Eomme nur bir julicbe. Oonft bliebe icf) gan§ in !2Bür(=

femberg, roo id) frei bin. (5o aber fomm ic^ ju bir inö

Oefängniö gurüif. Sn bift mein einjiges? l'eben. D (3Dpf)ie!

liebe, liebe (5opl[)ie! —
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Jöien 1840

48g. . (Wien,) 6. OTai 1840. 316enb0 11 Uf)r.

Äarg unb 5rDifcf)en ^reuö unb £eib gefcftrleben finb bei'ne

le^fen löorfe an mirf). ©ic meinigen an bicf) foUen beufe

reid^[i(f)er fein unb freubiger. T>a^ id) bid) liebe mit unab=

rrenbbarer (Seele, iff baß ©erDiffefte, wa& id) wei^, unb bad

Xeucrfte, rooran ic^ balfe. J"^"^^^ "'^ mef)r, (iebeö Jperg!

D fönnfe icf) bic^ in mein ^nnerfteö bliifen laffen ! Su rt>ür=

bcff midb mit ber feffeffen (5iif)erbeif in jeber ©efeü)'ii)aff

felE)en fönnen. Sie (Scf;ranfen ffe[)en unDerrütfbar. DTtein

2eben tüor nocf) niemals mif foIrf)er (änffcf)iebenf)eif bir ge^

n?eiF)f tx>ie je^f. Sarfff tu aud) nid)t mein roerben, ]o liebft

bu miif) borf), unb bu biff bie beffe, fcf)önftc unb fieffte ©eele,

bie id) fenne. i^d) bin tod) reidf) burii) bitf) unb bleibe bein.

D liebe ©opbie! Dertraue! Derfraue! ©er 2ag, an bem bn

mir fagff: „icf) glaube roieber gang an birf)", i)'t ber )d)ön(te,

ben ic^ nocf) auf ©rben gu ^t^ffen [)abe. (Irfrf)einf er mir

nie, fo ^ab irf) mein beffeö ®uf unroieberbringlirf) oerloren.

D bu liebeö^erj! rt>ag eö nur, bid) mir anjufd)lie0en. ©u
fommft borf) nirf)f burcf)ö £eben of)nc mirf), rrie id) nid^t of)nc

birf). @ufe Dtarf)f, (Sophie!

490. 8. OTai 1840. aibenbö.

Saö roaren b^ufe ein paar fel^r ftf)Dne ©funben. 'Du

fc^ienff mir )o glü(flirf>, unb id) wav eö. ^t^ überlaffe mirf)

fo gern ber Hoffnung, ba^ bu roieber baö alfe feffe 25er=

frauen ju mir faffen roerbeff; ffore mir bie)e Hoffnung

nirf)f, bie meine liebftc ift. X^aö (3rf;eiben aber unb p[DMirf)e

3Ibfrf)neiben unferö 3uri^nini^nf'^'"ö ^'^^ traurig unb frf)merj:

lief). D (5opf)ie! bu liebeö, fiebeö ^erj! ©laube nic^f, ba^

id) )o Dielfarf) unb feff mif ber 2BeIf jufammenbänge. ^vei-

lirf) ift bie 2BeIt mein gelb, aber bu bift meine 2Belf. T'ovt
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jeigc icf) mfdF) unb muß e& \a al& Dffenflicf)er DTtenfcf); boch

bu allein l)a(t mid) unb beglücfff mitf). Unb bann fcilft bii

mein .^erj mff niemanb. (So i(i cö. ®(auBe!

491. 9- '^ai abenbf* 1840.

T>ie Dpet wav guf; bic Uiigt)ev DDrfrefjflirf); mein ®enu0

bebeufenb, id) Ii'c0 midb fogar Don (3d)ön)tein beveben, nach

bem irf)eafer gu il[)r gii gef)en. Salb entfernte fi'rf) jener, unb

irf) blieb bei if)r aUein. Sro^ bem aüen ftel)t aüeö beim

offen. Sie @rf)ranfen finb nnDerrüifbar; fie roeiß baö recf)t

gut, iff aber bod^ glücflich, roenn fie mirf) fie\)t. Jtun bin

id) aber mübe. 5)aö Xf)eatcr ddII Dlienfcben unb ^i^e. ©otf)

nod^ ein SBort an birf>, bu mein liebes, fü^eö .^erj! X)u

fannff bir Dorfteüen, ba^ an ben [)eutigen 3Ibenb eine le^te

Jpoffnung gefnüpft mar unb ba^ biefe beim 2([Iein|"ein fiel)

auöfpratf). '^d) Iic0 mirf) finben rt>ie jeben Xac\, mit 3Iuö:

naf)me meiner Jrenbe über ben frf)önen 2Ibenb. ^d) glaube

nunmehr ba& ^erf)ä[tniö einer aufrirf)tigen unb refignierten

5reunbfrf)aft ffir immer feftgefteüt gu haben. Saß irf) aber

ihr Jreunb bin, Perbient )\e burrf) il^rc irirflirfi feltene .6er=

jenögüte. ÄVine (rpur pdu ©roU ober t>erle^ter (äitelfeit.

DTtein ^nn^i"^^ 'fi^ f"^
rul[)ig unb geroi^ in biefcr D?irf)tung,

alö bu es rfünfrf^en !annft. T>a^ irf) aber von bir mid^

mieber trennen mu^, marf)t mir .Kummer. D meine @opf)ie!

tüie glüiffeiig unb tt>ic !urj rrar bie heutige DTtorgenftunbe!

Sie .Ptauöglodfe l}at mir noch nie fe ftörenb geläutet rcic

heute. 3"^ habe bie ©bifen orbentlirf) I)affen gelernt, bic

unfrige läutete mir fd)on oft eine gute ©tunbe auö. (3ute

3tarf)t! DOTorgen fcmme irf) balb. ^d) i)abe 3IIcj-anbern ge=

fagt, irf) fei morgen nicht §u finben. "^d) tüffe bid).
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492. (g. DTTai in bev 'Jta^t)

Wie fehv id) bein, foU irf) bir fagen?

^tf) rt)ei0 c0 nid^f unb will niifjf fragen;

OTein .^erj bef)a[fe feine Äunbc,

2Bie tief es bein im ©runbc.

D ftiU! irf) ini3d)fe fonff erfii)reifcn,

Äonnf id) bie ©feüe n\d)t enfbetfen,

X^ie unjerfi^örf für ®ott Derbliebe

53cim Xobe beiner l'iebe.

493- (9. OTai in ber Jlacl;)t.)

eic

I

(Sd oft \ic hiMi, crfri)ien mir bie ©eftnlt

(5o licblid) trie ba^ erffe ©rt'in im 2öalb.

Llnb \va& \ie fpvad), brniig mir jum Sperren ein

@ü^, rpie beö J'^ü^Iingö erffeö £ieb im .P>ain.

Llnb al& l'ebrDohl fie roinffe mif ber .^anb,

il^argi, üb ber leRfe ^LiÖ^n^^raum mir frf)rpanb.

2

3rf) fab ben Cenj einmal

©rrpacht im ftf)Dnften Xal;

3d^ fa[; ber l'iebe £i<i)t

^m fdbönften 2Ingeft(f)f.

Unb rDonbl' itf) nun allein

3m Jrübling burrf) ben Jpain,

&tfd)eint au& jebem (Strauif)

3I)r 2Ingefirf)f mir autf).
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Un? l'eh idi ftc nm Drf,

2Bd längfit ber ^^rübling fort,

©0 fprie^f ein l^ciij unb frhallf

Um ihre fü^e (^eftalt.

_jq^. lü. nitai früf).

®uten OTortieii, liebe @DpE)ie! irf; habe l}eute lange in

ben Zaq bineingefii}lafen , folang al& id) in bie DTarf)f hin:

anögemarf)t. ^<i) freue mid^, birh heute ju fehen. @ö iff

in meinem .^erjen fehl" lebenbig i^cu bir. T)(\ fomtnf ein

J^efur^! —

495. 13. ÜTiai.

©eftern wav iri) fo mi^nnitig unb L>erbroffen, ba^ id) bir

nitf)f mehr frhrieh. .^Sente nhcr, ohgleirf) es fdhon ein LIf)r

narf)f£^ ift, iriU irf; birf) nod) begrüben. .Jdejanber fagfe heufe

von Df)ngefäf)r: ,,wa& freu ift, mn^ fort"; unb irf) badhte

babei an birf) unb an bie DItpg[id)feit, i'a^ bu pon mir fort

mü^teft, unb mirf) befiel ein (i'rf)mer5 gum ^(uffchreien. ^d;

fönnte ta& n\d)t lange überleben. ®ett>i^, (3DpF)ie! bu bift

mir nottpcnbig ^lun £eben, cö irurbe mir bei bem ®ebanFeu

an beiiieu Ccrluft ftDcf'finfter Dor ben 3Iugen, unb iif) fpürte

fc^on ben 2Infa^ ber QJerjtpeiflung in meinem ^erjen, bie

bann mein 2oö wäve. D lebe! unb liebe mid)! '^d) roeiß

wohl, roarum ^üeranberß QBorte mirf) ]o faxten, e^ trar beinc

Üu^erung ddu geftern: ,,id) mu0 ja bod) fterben." Su
iparft babei )o aufgeregt, ba^ bu mich erfrf)re(fteft. Sirf)

n?ürbe narf) meinem Xobe nod) bie Pfli(f)t für beine Äinber

t)alten, mich fann, rocnu bu einmal nirf)t mehr ba bift, nichts

halten, eö ift aus, ganj unb gar.
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496. 24- "^01 i84o. 3IBenbö.

'^ergi^ ben häufigen aLIer)'eIig)lfen 'übenb msi)t bein gange?

2eben ! ^d) tvette baran gelten, er fotl mir bie l[)erBe £ren:

nung rnilbern. ^n foldben (Efunben mugf bu eö bcd^ gang

unb feff fühlen, roie rrir jufammengehören unb eigenflic^

eins finb. D Dergiß ihn nie, biefen 2(benb! 23aö itf) bit

beufe Derfprcchen, roerbe itf) bir f)a[ten: jeben (Samöfag eln[en]

23rief, unb jebe gute (Sfunbe, baö heißf : jebe (rfunbe, bie roerf

iff, bir gen?eif)f ju werben, einen 3^^^^!-

2iebe& ^erg! ich bin beufe gan^ glütflid). Jtorf) in un=

ferm 3I[fer werben n?irö erleben, ba'ß eine reicf)e unb f)imm:

Iiftf)e üeibenfc^aff in unfern ^ergen fi'ireinanber aufflanimf.

£)! eö iff Piel Unfferbli(i)eö in unferm 23ünbniö. 3'^^'f^^

nid)t, Derfraue unb liebe! icf) liebe bitf) grengenloö.
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^on bcv 3teifc 1840

497- (Jfuffgarf, am 2. ^uni 1840.

dö ift eine trarmc ftiUe Jtad)t, eben frf)Iägf eö elf LIf)r,

bu fif)[cifff t>ie[Ieicf)f fd^on. D liebe ©opEji'e! tüie faufenbmal

hab idb an bitf) gebaAf, unb mit ipelcf)er fiebe! Du hatfeft

ved)t, wenn bu beiner (5ac^e )o gcroiß warft, t'a^ id) roieber-

fomme. '^d) mu^ roieber natf) 2Bien, unb foilt id) mid^ borf

§u ITob ärgern, f>u macf))'f botf^ alle? guf, trenn bu mid)

gläubig liebff. Ser Jpa^ ift borf) immer ärmer alö bie S?iebe

unb fd)Wäd)ev.

4g8. 4. 3uni.

^d) ^abe ^eimrt>eh nad) bir. DTtirfi Fann nirf)tö freuen.

@ben l[)ab irf) rrieber an unfre 3r'^^^i^ ^^Q^ gebatf)f, unb

mir ift bitter traurig umö ^erg. 1)a& 2eben ohne birf) ift

eben gar ju teer. 53ei aüer £iebe, bie micb bier umgibt unb

getri^ von mir erroibert roirb, hat bod) nirbtö, felbf't ber ^vül)-

ling nirf)t, bie ved)te ^rifdbc wie bei bir. D bcppelt bein ift

mein .^erg feit einer geroiffen 3eit. ^d) bin fef)r trüb unb

bang. 2iebe, o meine (Sophie!

499- 15- 3""'-

J^er 2Beinöperger 3fufentf)a[t, wo id) nid)t einmal Sinte

in meinem ©artenl^äuörf)en hatte, l)at mein (5rf)reiben unter=

brDif)en. 2Iber nid)t unterbrDrf)en roar mein ©ebanFe unb

mein beider, Doüer .^er5frf)Iag für bi<^ , bu mein ©eelenbeil,

mein einziges ?eben auf (Jrben!

DTun iftö rrieber ftiUer hier. Die fremben grauen finb

fort, unb id) bin abgefrf)nitten oon ben @efe[Ifrf)aften. DTteine

guten ßauörtM'rte glaubten mir [mehr] 2eute einlaben gu muffen,

als tt)clcl)e ba roaren. 3^^ ®lüd roaren eö angenet)me, unb
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iri) habe ein paar )ehv ftf)5ne 2iebev gehört. Über: glaube

nirf)f, wie bu au6 beinern heutigen 23rief ju glauben fif)einff,

ba0 mirf) bic grauen irgenb fonfi inferefficrf ^aben. T>u bift

mein liebeö ßcpbcrl mit aUen 3weife[n. 2Iber bie Srüifc §u

meinem ^ergen ift binfer bir eingeftürgt, unb eine fraurigc

frf)rDar§e Xafel (tei^t am Eingang, n?crauf geftf)rieben ift, ba^

[id^] einmal Derrüiff mar in bem ©cbanfen, ein ©lüdB ju

ftnben au^er mit bir. ®ufc Jiad)t, bu liebcö Spev^^l

500. 3iuf ©eerach, bcn 22. ^uni 1840. DTacbtß.

Sie Gfmpfinbung biefer ©tunbe ift roieber ein ftar!er 3^9
in meine alte £rauer. D bie dXact>t ift fo Doü 2öel[)mnt unb

{5eF)nfutf)t mie mein ^er§. 3"^ ^'" aUein in meinem ab-

gefcbiebnen £)berftiibrf)en unb benfe an bicb. X}vau^en in

ber Sunfelbeit ift bcdb aUee auf unb gefd)äffig nacb bem

©emitter beö 31benb£i. ©riUen unb gr5fd)e, 2Binb unb ein

Icifer ^^tarbregen, raufi-benbes l'aub unb in ber J^rne irren:

be£i ii3etter[eud)ten unb — mein @Iütf; bu meine CSeeLe!

roarum )o fern? ^n^mer trarft tu mirs unb mußt eö mir

bleiben, '^d) mu^ biefen (id^mer^ hinauftragen biö in ben

Xot, unb bann roerb ich fageii muffen : ich habe mein l'eben

jtreimal Derloren.

2Bär es bod) balb ucrüber! 3"^ fAeinc \e^t am beiterften

unb bin am traurigften. (Ss fann niemanb mich erfreuen,

niemanb micf) fränfen, itf) i)abe bie JßeU freunblicf) unb ftiü

Don mir abgeftreift, id; geE)e mit ben D'Ttenfcf)en um, ved^t

braud[)bar unb läd>elnb, benn je mehr ich fühle, ba'ß mein ^erj

fich il)nen Derfchließt, je rreniger roill icf) es an ber äußern

5reunblicf)feit fei)leu laffen, bamit fie bocl) efroaö Don mir

f)aben. Unb grabe in biefer 3^'^ ^^^ ^'" Srief Don bir,

roorin bu flagft, ba^ id) neuen SeFanntfchaften nacl)f)ängc

unb mic^ Don bir entferne. Daö ift nid;tö. Du bift ba6 Diel

unb l)erb geprüfte ^er§ meines 2eben&, bu bift, rooran id;
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i'\[auE>i', wa& id) liebe, iiiib iporiii iii^ fühle, i>aß i'iii [eberibiger

®ott micf) liebt, ^d) bin t>ein, beiu allein unt> fnie in biefein

Jlugenblitfe an deinem 'Sette unb Fü)'fe bir faufcnbmal bie

filmen 31ugen, bie )d)ou fc i?iel unb bci^ um rnicf) gemeint

haben, i? (?ophie! ich bin boppelf unglüct'Iicf), roie ber arme

.\3ieiDni)mnö von ^rag, benn ich habe, tuie er, in ber ob)ne^

hin tiefen 2öunbe norf) einen (Stachel bee l^oniHirfö fiPien.

.^Ttir ift nnbefc^reiblicf) roef) gumnt.

501. IBeinöperg, 30. ^uui. 11 Uhr abenbö.

3ch ]a^ heute nacf)mittag auf Äernerß Xurm unb fchaute

l[)inijber auf einen 23erg unb ^e]fen Ti>alb. T'a fielen mir

bie üöälber ein, bie id) mit bir gefehcn, unb ber brühen fam

mir )o Perlaffen unb traurig vcv unb mein gangeö £'eben

D^ne bich ]o nieberfc{;lageub, ba^ ich gern aUes rpegmerfen

möd)fe. Wa6 l)ab id) benn, n?aö bin id) benn, tpenn bn

mir nirfu angehörft? 3Iües ift nichts chne bid>, ich bin fehr

erftorbeu in meinem ^nnern.
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Sfc^I 1840

502. 3f'i)^ 2g. ^uli 1840. 2lbenb6.

Su ftef)ft in meinem ^ergcn roie fonff nid)t0, gar ni(f)f0.

Sie -Tage muß id) obtne bid) {)ingeE)n laffen, unb eö fef)If

i[)nen bie ©eele. Sß finb eben nur @cf)affen unb tun, alö

ob fi'e lebten, jf'^^/ "^n taufenb (Erinnerungen fo reid), [)af

außer biefeu nicbts, tva0 mir inö Jperj get)t. (ielbft bie fcf)5ne

DTafur fann mid) nur halb ergreifen, ba bu mir fe[)I)"t. £)

bu 2iebftey! bu mein S'ingigeß! roärft bu ba auf einen einzigen

Äuß! ^(h muß bein 2Inbenfcn fortmäbrenb in mir 5U be-

täuben furf)en, rpenn irf) arbeiten roiU, roaß tod) )d notrcenbig

i)i. D wäve ich tpoblhabenb, um tod) meinem Unglüif ved)t

in DTtuße narf)bängen ju fönnen! Socb, )o[d)e ©ebanfen finb

unred)f, irf) muß meine £age nod) preifen, ba^ fi'e mir nirf)t

bie d{ul)e gönnt, es gan^ auögubenfen, rcie ]o gar irf) alles

Derfäumt unb Derloren biabe, wa& mir in bicfem £eben ge^

taugt blatte. 2Dei0t bu, ba^ irf) mirfi an ber 3unal)me meiner

grauen ^aare je^t freue?

503. 2. 2Iuguft.

3rf) biobe bir beute gefrf)rieben. Siefe Sriefe finb mir als

lebenbige ifRab>nev an bad jmangDoUe unb Derfef)Ite l?eben

eigentlirf) immer unlieb unb ein Dpfer. 21>ir foUfen un0 nie

anberö alö aUcin fprerf)en, aber täglirf), immer! 3"^ \>'^^^

Dor, birf) mit meiner 2Infunft ju übcrrafrf)en, benn gerne

moc^t irf) meinen 38. ©eburtötag mir Don bir fegnen laffcn,

o bu mein liebes, fü^eß ^erj! 2Birft bu birf) freuen, roenn

irf) !Dmme? DItir Hopfen alle 2Ibern, roenn irf) bran benfe,

birf) roieber ju feE)en. (5oplf)erI! £iebfte!
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Wien 1840

504. Wien, 5. Dhobev (1840) abenbö.

9^ur weil id) Der|'prpd;en f)abc ju )d)teiben, nid)t weil icf)

mirf) eben l)eute befonberö baju geffimmf jinbe, will id) eö

tun. Su wavft l)eute morgen bei meinem fortgeben Don )o

auffalienb berbem unb t>erle^enbem 2Be)'en, ba^ tu mir, als

id^ biß Xme ^u)d)lo^, wie ein frembarfigeö Sraumbilb Dcr=

fc^roanbff. 2öober biefe immer bäufiger roieberFebrenben

(5(i)nDbE)eifen? ^d) mu^ bicb auf einen mir peinlicf)en IBiber:

fpruc^ in bir aufmerffam machen. £>u bef)aupteff, ba^ bu

an mirf) nirf)f mef)r glauben fonneff, unb eö fei bir gar roobi

benfbar ein oöUigeö dvfalten, 21bfrf)eiben meines ^erjenö;

unb borf) geffaffeft bu bir off ein Sene[)men gegen mirf), roie

eß nur Don ber größfen ^uve\:\id)t in ibrer mutoiüigften

(Steigerung eingegeben roerben mag. 2BcIrf) ein IBiberfprurf)

!

3n folc^en 2lugenbliifen, wo beine ßmpfinbung für mic^,

burrf) irgenbeine oermeinfe J^ernac^läffigung meinerfcitö,

nieberge[)alten roirb, triff beine gefförte Ubergeugung Don

meinem (5l[)araffer f)erDor, unb bu befrägft bic^ Q^Qen mirf),

tpie man pflegf, roenn 2I>orfe unb DTtienen nirf)f mef)r unfer

ber ^uf einer garfen 21rf)fung fielen, ^d) roerbe bir eine

^errfc^aff über mein allju [)effige0 ©efübl aufroeifen, rooDor

bu Jie]pen haben ]oll\t. ®ute 'Jlad)t.
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©mftgarf 1841

505. ((Stuttgart, 13. 2Ipril 1841.)

^d) l)abe bir beute gefcf)neben unb miif) ni(f)f mit beuffrf^en

Vettern imferfc^rieben, trie ich nad) unferev Cerabrebung

hätte foUen. j'^ batfe einen )d}6nen Zvaum von bir. T>ev

roacbe XaQ war aber cinfam^ füb[ unb traurig.

506. 14. 3IpriI 1841-

yCod^ feine Xrennuiig Don bir ])ab id) fo )"rf)tper erfragen

ti>ie bie gegenroärfige. ^d) mag bie (Sfunben, bie unferem

l'eben unb unfrer l^iebe qeraubf finb, aud) anbern nid)t

gönnen unb lebe hier in rn6glicl)fter 3'Jcü[fge5Dgenl)eit. 2Iud)

meine ®eige freut mid) Diel weniger, feit bu md)t mebr mit

ihr eiferft. DJteine liebfte Sefc^äftigung ift je^t bas 2atei-

nifcf)e, ba& id) in ber legten, lang burd)rracf)fen Dtadbf aud)

l)evvovnai)m unb ein paar ©funben eifrig trieb. 5)ic0(5tubium

ift mir, als glei(f)fam ber 2Infang unferö ^f'^^^^'^ 3ufammen:

[ebene, )ei)v angenehm, unb gerne benfe icf) bei mand)er ab-

ftraften Siegel nad;, rrie id) fi'e bir unb beinern (Sol)n flai-

machen rootle. 3'^ ^^^^ G^^nS '" '^'^ ""^ ^ann mid) Feinen

3iugenbli(f au6 bir [)inau0benfen.

507. 15. 2IpriI. 31benbß 10 Uf)r.

2iebe (SDpI)ie! roenn ic^ nur ]d)on roieber in bein füßeö

3Ingefid)t fd)auen fönnte. ©er E)eutige Sag Derging mir in

beftänbigem S^eimtoei). 1)u l)a)t bie gange übrige 2Belt bei

mir au5geftDd)en. ^d) mag f)ier ju niemanb gelE)n unb löfe

mid) Don meinen Sefanntfd)aften Icß. Dveinbeifö finb i)öd)]t

freunblid) unb liebreicf) gegen micf), id) fü^Ie ba& mit San!

unb aud) mit £iebe, aber beifammenjufein mit bir ge()t über

jebe anbere (Jmpfinbung; i^ roeiß nid)t, ipie ich eß )o lange
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wevi>e auehalten fcnncn. D (Sopl)ie\ bu füßer Äern ber

ganjen (3d;t>pfung ! wie )e^n id) mid) narf) bir! Der leiste

2Binfer bat mid) etft ved)t in beine ®exvalt gegeben. (£& i)K

rDi'rflicf) 1Bal)n)inn, wenn bu bavan ^rpeifelft, bafi irf; beiii

bin für immer, ©ufe Jtad)t!

508. 16. 2Ipn[ abenbö.

@inen rec^f ftiüen Zac\ hab id> heute Derlebf, trie er mir

lieb ift. @eif meinem erften 3Iußgang gu ^Sotta unb ^ali-

berger bin id) nid)t aus bem .f)üufe getoefen. 2tucf) jiir

.(peinrid; unb ^u (?Derö mag id) nidyt gerne gel)en, bie mir

bod) ben 53eet[)oi>en fpielen mürben. iT'u l)a)t mid) mit ®leid)-

gülfigfeif gegen bie Welt erfüUt. Sein Umgang ift loic bein

Äaffee, mir fdinieift fein aiibrer brauf. D ^^erj, liebeß

^erj! bu mein füßeß, liebeö ii^eib! Iserfpäte bid) nur nid)t

narf) ^f"^'-

509. 17. 2tpril.

3rf) habe Jpalöfd^merj unb friere. Berftinunf bin [id)] au^.

D wäv id) bei bir! ^luc^ beute irar id; nid)t au&. Ppjer

unb 31Ieranber befnd)teu mich. 3'^ l)abe an meinen 3tlbi

genfern gearbeitet unb eine angefangene ©jene fertig gebrad)t.

©egeigt tinirbe menig. 2eb wol)l, mein ^er^!

510. 18.

I>erbammter palöfcbmerj, ber mir bie taum begonnene

3Irbeit fd^on irieber abgebrod)en l)at. @ß ift fein ©lücf auf

biefen 2IIbigenfern. JTun fi'nb eö ac^t Sage, ba^ id) ^iet bin

unb und) mit LIngebuIb nad) unferm ILM'eberfet)en feF)nc.

^eut nad)mittag fd)lief id) unb träumte Don bir, t> roie glütf;

lirf) ! 2Bir icaren in einem 3'fTimer allein binter einer @ar-
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binenroanb. (i& war unfer erfteö 2Bleberfehen. T)a6 übrige

beuh bir felbft.

511. ig. 2Ibenbs.

'^d} l>abe in Mefem Slugenblitf Jieber, iinb mir iff in mef)r

als einem Sinne fd)Iimm jumuf. .^eute nad)t hatt idt) roie-

ber einen Xraum von bir, irf) bein nicmbfd] (nirf;f ^Tiembfif)).

i3 liebe (£op'i)ie\ id) irre hier herum roie ein Derlorneß (Sfüif

Don bir. 3*^ ^'^'^^ ^'"^ wirflief), ganj mie bu eö Derbienft.

£) ber Xraum! fäm er boii) jebe DTac^H

512. 20. 3IpriI 1841.

^eufe hab icf) bir Don meiner Äranf^eif gefchrieben unb

irili bir \)eut aud) nod) von meiner Ciebe fif)reiben, meinem

gefünbeften unb beften Xeile. iBaö an meiner Äranff)eif ba&

hefte fei, foüft bu erft ^ier recfjt erfaf)ren. 'Das ift, ta^ fi'e

nocf) frül) genug üur-gebrDii)en ift, um micf) gur beftimmfen

3eif nad) ^)d)l reifen gu [äffen. O ^^^> 'rf) roetfe, bu haft

bir baB aud) gebaii)f. ^i^ *^'^ rnn^^ orbenflirf; [)a(fen unb

fcbonen, ba^ id) gemiß biß (fnbe 3uni bei bir fein fann.

3rf) roerbe fet)r glücflicf) fein bei bir. 3Irf> fä^eff bn an

meinem Sette rrie [e^fen 2Binfer, wo mir fo roobl roar, ba^

id) an bie ftörenbe ©enefung gar nid)t benfen mDii)fe. DTtein

fü^es Sopherl!

513. 21. 31pril -
3Irf), fäßeft bu an meinem Seffe, tt>ie gern moc^fe id) bie

viel ober fünf IBoc^en meiner Äranfenbaft auöbauern. da

i\t peinlicf), ba'ß bu mirf) nic^f pflegen fannft.

194



51 4- 22. 21pril.

DJiein Spev^, o mein .^erj, ()äff itf) birf) bei mir! @0 roirb

mir bie 3^1^ unerfräglirf) lang, isi) tt>ei0 nun, ba^ icf) nid)t

fort fann, bepor baö Übel feinen 2auf genommen, unb bae

iff frf)eu^Iicf). 3"! 23ercid^ meiner liebften ^or)'telIungen lag

eö, i>id) vov ber Derfpuorf)enen 3^'^ S" fcf)^"/ "nb nun mu^

irf) mir ®Iütf rrünfii)en, roenn id) nur ben Sermin einf)a[fen

fann. Sa Iä|3t firf) nirf)fö befi^Ieunigen , ii-b mWß ruhig ab^

roarfen, was meinem Äörper beliebt.

515. 23. 2Ipril.

©n bift mein beftänbiger ©ebanfe unb all meine ©mpfin-

bung. ©anj flar ffef)ff bu Dor meinen 'ilugcn, roic irf) ^ie

frf)lie0e. D tu frf)öne, liebe (rpp[)ie! 3"^^ ^'^^^ '^'^' f)pufc

gegen allef* iserbof beö (?rf)reibcnö ein paar 3^1^^" gefrfjidff,

id) mu^te. ©ooff irf) franf bin unb an bie DTtöglid^feif

einer 2"rennung erinnert, brücfe irf) inirfi uprf) heftiger unb

enger an i>id) an, o bu mein Ciebfteö!

Siefc ilrauHieit! roenn )ie nur fertig roirb biß jum 20. 3uni.

Sa tpiU irf) fort unb ju bir. ^rf) mDrf)te frf)ier ju meinem

eignen ?eibe beten, ba^ er mirf) bann nur gen?i^ fortlaffe.

D irf) füffe bich, füffe bich!

516. 24. 2IpriI.

DTtif großer Ungebulb ermartete irf) geffern bie 'Jßoft, unb

fie brarf)te mir aurf; einen Srief Don bir, aber einen, ber

mirf) frän!t.

517. 25. 3Ipri(.

3a es [)at mirf; gefränft unb fränft mirf) norf) F)euf, ba^

bu fo rpenig J^^eube an meinen Briefen f)aft unb meine
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.^ranfengefd^id^fen g[ei(f)gijlfig ahweifeft. '^eUt i\t& wiebev

auf lange 3^'^ '"lue mif meinem jutraulicben Sefen, bu haft

e& r>erfcf)eurf^f.

.518. 26. 2Ipri[.

^d) bin üerftimmf, mißmutig. 2Darum ftörff bu mein

^erg in feinen fc^önen ©ebanfen von innigem '^ufammen-

leben aud) in ber J^rne? J^u Derftimmft mid} nnb biff )o

weit n?eg Don mir unb Fannft es nirf^f o,[eid) mieber gut:

maiiien. T'as fcüfeft bn nidbf.

51g. 27. 3IpriI 1841.

T)ev Xag hat )id) )o [)ingetpäljf in Unmuf, Xraurigfeif unb

allerlei nieberfrf^Iagenben (Smpfinbungen. 3"^ roerbe erft

iMelleid^f von beinem nächlten Briefe eine anbere ©fimmung

erhalten. Sie gegenroärtige ift ganj bes Xeufelö.

520. 28.

3rf) l)abe bir beute roieber gefcf)rieben, um biet) aud) jum

(Schreiben >,u treiben, ^d) febne mitf) nach bcinen Briefen.

S)u bift nirf^t fehr eifrig barin. 23ift eö rpobi nie geroefen.

Unb fommt enbliii) einmal ein 23rief, ]o hat er meiff feinen

.6afen. Libermorgen bürfte einer fommen, trenn bu qleid)

geantroortet baft. £) liebe Ciopbie! wie lieb irf) bicf)! —

521. 29.

Jpunbert DTteilen lueit Den bir entfeint, im Sett liegen

unb an meinem ^eibe furieren, (tatt ju arbeiten unb meine

(.^^e]'d)äfte gu förbern, bagu nod} feiten eine 3Tad;rid)t t>pn
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^ir, iinc^ c^benbrein eine i>erbvieß[irf^c — bn^ iff ein panj Der:

lornes uub ftf)Ierf)feö l'eben. Jtirfttö freut inid), gar nicf)fß.

522. 30. 2Ipri[.

Der crfehnfe 25ricf ift pefpiinnen. 3(rme (?opbie, ba'ß bu

)o befümmerf bi)'t. .^cnfc gebt ce ireniger t2^\t: irfi fiebere

etwa&.

^23. I- TRai.

©renjenlofer DHi^mut, feine ^^reu^e, alles? ob unb trie Der:

ftürben.

524. -• '^Tlai 184t.

i? ©Ott fei gekauft für deinen heutigen i^rief. (Tr ift mir

erquiifenb, ftärFenb uub befeligenf» inö 3""^'^r'^ gebrungen.

Äönnf id) nur auf eine OTinnte bei bir fein, id) inörfife gerne

arf)f Xage bafiir länger liegen rniiffen. D meine ©Dpbie!

525. 3- ^ai.

f^cb muß bir beute ncd) fagen, iDie bn mir looblgefan

^aft mit beinem legten 33rief. ^d) bin ein gauj anbrer

'JRenfii), feifbem icb ibn habe. D^eifegebanfen befcf)äftigen

midb beffänbig. ii.^üre nur ber 3uni fd^^on ba! 2fd) nur

eine CStunbe allein mit bir, trenn roir un? mieberfeben. 3*^

träume Diel Don bir, unb rec^t glütflid) — ]'o foUte bac-

2Bieberfeben werben . . . aber e^ barf ja nid^t! — r» meine

fuße Jrau!

526. 4- ^cii-

3d) bin nid)t bö& auf bid), n?ie bu ju glauben fd)reibft;

id} bete bid) an, bu bift mein £iebfte5 unb Spödifteö.

197



.52-. 5- ^ai.

3rf) f)abe bir geftern gefcftrie&en , unb eö hat micf) ftf)on

l)euf rrieber ftarf Perfud)t, bir ^u frf)reiben. DTtein liebfteö

®efii)äft. ^d) bin beii ganzen Xao, mit bir, unb rrie ein

frommer Dltönch aüee im Dramen Softe? fuf, fo fu id) aUeö

in beinern Jiamen, in beinem 2Inbenfen, beiner 2iebe. 2Benn

eö nur fcfjon 20. ^'J"' wäre! Dff überfäUf mitf)ä, auf ber

©feile lu bir auf§ubrecf)en. Unfer li^ieberfelben mal iA

immer aus, unb mir ift, ale trüge iii) birf) auf meinen 31rmen

im '^immev herum, babei roirb mir gan^ bei^ unb — bann

träum ic^ in ber Jtacbf F)eute nac^t geroiß roieber, ba^

bu mein bift. DTtir ift ^um 3?erfcf)mac{)ten bang nad) bir.

— £) Sophie! ad.) rrärs nur ein Än^, ein Äu^!

528. 6. "JRai.

^eute bin id) mübe unb !ann bir nirf)fö fcbreiben, alö ba^

[i(i)] ben ganzen lieben I^ag an bid) gebacbt habe, aud) ge=

fcljrieben unb ein (3ebid)t geftfsicft. T'u bergige, fuße, lieb)'te

(5Dpf)ie! ^d) tvei^ ni(f)t, ob itf)ö auöb^lfp E>'ö gum 20. 3uni.

DTtein 23erlangen n?äii)ft mit jebem Xage.

529. 7. OTai.

^ßute fam roieber ein Brief oon bir, unb id) bin gang

locfer Dor Jreubc über beine £iebe, oor Sehmut, ba^ bu fo

ferne, unb oor brennenbem, unau0fprediliif)en 25erlangen narf)

einem ^u]\e Don bir. Du f(f)reibft, ba^ bu beine ©arberobe

für 3frf)[ juricbteft; ad), ^ätt id) nur irgenbein Äleibungfl:

ftütf, ein nabeö, oon bir ba\ tvei^t bu, eines, bag> bu nab

am £eibe getragen! bas nod) waxin wäre oon beinem fü^en

^eibe! 'Hd), (ropf)erI, itf) liebe ja beinen £eib felbft )o fef)r,

nur roeil er lE)erumIiegt um bie frf)5nfte, befte, atlerfü^efte

(Seele auf @rben.

®ute JXad)t., bu .^ei^oerlangte!
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ytein, nod) iiic^f gufc ytadt)t. 2i}ad)e nod) unb laß bid}

taufenbmal ddii mir füffen. DTieine ®ebanten brennen mir

&aö .^er§ burrf). Sii haft mid^, bu haft mirf).

530. ö. DiKai.

®ottlob, mieber ein Sag oorüber. Tia& ^efte an biefen

Xagen ift, ba^ fie, inbem fie t^ergeben, rnirfi bir näber bringen.

(?D mac^f unö eine i'eibenfcf)aff reitf) unb arm. 3"^ ^"^n"

obne bitf) nid[)f^ rerf)f genießen, ober fielmebr: nur birf) gc:

nie^e ic^ rt^ahrbaff. 3Iber bab icb biA einmal an meinem

.^erjen, bann ift um jeben Slugenblitf fcf)abe, ba'ß er cergef)f,

tt)ie nm ein gangeö fcbone^ D'Ttenfrf)enIeben. Jpöre, (?DpI)ie,

abenbö, trenn \(h bir frbreibe, fäüf eö micb off an roie ein

(febnfucf)f0fieber, unb idy rebe lauf mif bir in meinem 23effe.

@ö n?irb mir noä) fe^r fcf)Ie(i)f geF)n, ba^ id) )o lange marfen

mu0, bif> irib bicb roieber habe.

531. 9. DKai 1841.

Jpeufe befcf)Iie^ id) ben .Xag mit einer gctäufcbten, frcilirf)

aU§u fü[)nen Hoffnung. Um ac^f Uf)r abenbö, wo bie ^oft

mir iF)re CEitf)ä^c ^u bringen pflegt, crtparfete icb febniirfift ein

Srieflein, aber ba fam feinet, unb icb mu^te mir fagen, bog

bu mid) PertDDbnt baft. Unb bod) bin icf) t^erftimmt unb

fagc bir fein Ißovt mebr.

532. 10. DTtai.

2öieber fein 23rief. ®utß dlad^f.

533- II- ^ai 1841.

3tf) iü^fe bid^ für beinen Srief, meine liebe, liebfte @DpE)ic!

Sie DTacf)ricf)t , ba0 bu fcf)on in ber erften ^unitvod)e nacf)
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^S]'^^ S'pf^ff/ f^at micf) m'c ein 23Iii? gefroffen. C<5pft, treini

id) nur biö baf)in F)inau^ &arf, fo fcinm icf) aucf). 3"^ ^'^^^

mich nocf) nie )o quaivoü nadh bir ge)'cl;nf roie bieSmal.

3erfliirf)fer LlnfaU rnif ber .^ranfheit! bäff irf'» fie boif) lieber

iH-'r jrrei j'^?)'^^" '" jf'^^ gebabf! Sa [)äff id) bid) tä^lid)

fehen fönnen unb Don bir gepflegf luerben. X'ie Llngebulb

peinigf mirf^ inif faufcnb (3fad)eln. DTtein gQn5,e^ l'eben ift

nicht? ohne bicfv 2>u bift ber ^erjpunff ber gongen löelt

für micf). Xot unb faul ift alles oF)ne bicf). Grö ift enffe|licl),

ba^ id^ in meiner i'iebe gu bir von ber ganzen Titelt abfaUe,

aber ift bocfi himmlifch, unb id) möcf>t ee nicht anber? haben.

Oft in biefen i^agen hab ich ee mir ru{)ig unb flar unb ge=

roi^ gebacf)t, ba'ß icf) bir auf ber (r teile nachfterben roürbe.

,"5ch i)abe mid) bir unbebingt unb für immer hingegeben. D
(^ott, l}ätt ich bich nur ba, id) tpürbe rafcn Der — id) muß

aufhören ju fchreiben, benn eö flirrt mir vor ben 3(ugen unb

mein 33hit — bie legten gruei 'Jtäd)te. D <5üße!

,534. 12. ÜJlai.

®uten DlTorgcn, liebe (scphie! DaC' n>ar eine fd[)[imme

Jtacht, fehr unruhig. 2)as J^erlangen nacf-» bir ftürmt mir

in i?eib unb tJcele. '^d) bin heute liegen geblieben. Crchcn

lieg id^ ein paar (Stunben rrach unb mit gefcf)lDffenen 3(ugen

unb halte bich beftdnbig umflammcrt. '^)d) gittere vov (Bel)u-

\ud)t. (ro irar eö nocl) nie, rrenn id) von bir getrennt roar.

jrf) frf^Iiepe bie 2lugen roieber. Äomm, fomm !

—
(rtörer rraren ba. I^er Scftcr fagf, nod) Diergehn Xagc

im Spaui} bleiben. Crolang bu noch nicht [in] 3fcf)I bift, iftf'

mir rrenigev arg. — '^d) bin mieber allein unb lag auf meinem

23ette. 1)a überrcallen mid) rt^ieber bie ©ebanfen an bid), (o

wavm unb fc{)merglich füß. T)u rolift mir burcf) alle 2Ibern.

l^d) bin namenloö Derliebt in bicl). ^d) fd^roelge in (5r=

innerungen unb .^i:>ffnungen , unb ich Dcr§el>re mid; in ber

Pein ber (:fntbel)rung.
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34) i}abe Mr lotbi'n L'iiicii 3ae\ a^e)d)vieben unb bid) um
(Schonung beinev ®efunb[)eif gebefen. D fd^onc fi'e. DTtein

gangeß ®Inif , meine gan^e 3ufunff wohnt in beinem frf)öncn

£eiBe mit i^ei^er fijpeii treele. (?cf)LMie Dirf^, i'tHg für birf),

liebe bid), frf)on weil i rf; bicf) fo grengeiilcei liebe, ^a , (5o=

pf)ie, irf) liebe birf). Dein Silb ift mir fo leben big gegenroärtig,

ba^ id) eö greifen fann. Su bift feE)r fdbön. 3- 33. bein

liebeö 3Iuge! ipenn bir barin bie (Seele fo anfrf)iriUf, rrie irii

es off unb nur id) aUein ganj gefeben biabe, o bann gibt

eö für mirf) fein 3^"K'^^ mebr.

Dein OTunb! — füß jum lvrgef)en. 3^^ '^"|5 abbrecben,

eö rei^t mirf; fcbon luieber hinaus in bic ©frcmung, aUmäd);

fige 2iebel .^eiliger, ircnuiger, Perfrfimarf)fenber fy^rnmer,

bafi bu nicht mein bift, bei bift, mein bift, mein, mein, gang,

gang, tief mein — unb nn'rfi bod> fc hebft.

QSir finb eins. .Tiirf)ts barf uns trennen. Otic^ts. i*ieber

fterben unb gang aufhören: gelt?

'Diefe 2iebe i\t immer größer unb ernfter getoorben. ^ie

iff nid)t mehr in mir, irf; bin in if)r. (Sie ift mein ®ott.

©ottes ftarfe .^anb briicf't mirf; fc feft an birf), ba'ß id) feufgen

muß unb ringen uu't erbrürfVnber ii^onne, unb meine (Seele

feinen 3Item mehr hat, rrenn )ie nid)t beine ^üffe fangen

fann. 2Irf), (5DplE)ie! ad), liebe, liebe, liebe (Sophie!

Jlbenbs.

^d) mu^ birf) no(t) einmal grüßen an biefem Sage, ^sd)

l^abe mir eben riMcber gebacht, bafß id) birf; nicht überleben

fönnte.

535- 13- ^ai 1841.

Jpeute l)ab id) Äopffd^merj, irf) fann nic^t Diel fcf)reibeu.

Dieinbecf mar biß 10V2 Ul)r bei mir. 3"^ träume beftänbig
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Pon unferm 20iebcrfeF)en. T^k ]d)aubevt vor '^]d)[, mir niif)f;

bovt ift mein S^immekeid) , unb icE) wiU. bovf feiig rüerben,

rrenn aud) von ber 2Belt baiübcr nid)t f)eilig gefpro(f)cn.

®ufe 7tatf)f, mein 2I[Ie0 in 2IUem!

536- i-f-

3n meinem beutigen Briefe ging mir bas Sper^ übet vov

Seforgniö unb £ieBe. (Sie mögen fagen, rpnß fie rnoUen, ifh

fann nid}t leben pf)ne baö ©eftänbniö von 3eit ^u 3eif, ba0

icf) bicf) grenzenlos unb ireif über aüea> in meinem -'perjen

feiere, ba^ irf) bein bin in f)ei^efter ^iebe. JRan mug es biefen

Briefen anmerfen, wie fie aus ber tt^ärmffen .^er^gegenb

fonimcn, man ]o\l eö; irf; rriU meine @ottl)eit nid)t perraten

unb Derleugnen. £) bu f)errlitf)eö, liebes, grunbfüßes IBeib!

31>cnn irf) bodh in brei IBcrfien hei bir fein fonntc! Xia iff

trieber eine Äälte eingetreten, oot ber bir mehr frf)aubern foU

als Dor 3f(f)I; benn notf) mu^ irf) mirf) rerf)t bauten mit meiner

Dtarf)!ranfheit. Dlarf) ^f'i}^ f^'^" '^^ "^'4' f^^^- ^'"^ ^"^f^)

finb es ]o Diele OTeilen bis bahin, unb irf) rüf)re mic^ norf)

immer nirf)t dpu ber (Stelle, unb ber gange lange 2öeg liegt

norf) unangebrDrf)en ba in feiner fürrf)terlirf)en ®rö^e. Äomm
borf) balb, (5opl)evl, börft? Fcmm, bu fiißes, berjfrf)maifiges

2Beiberl, unb la0 birf) roieber füffen. ^as i)t bas Befte in

ber Ißelt, tn magft fi'e umbreben unb ausbeufeln, roie bn

rritift. i? ®ott, bas Befte. li^eißt bn aber, ba^ irf) eine

gel)eime 3Ingft in mir babe, bu möcbteft nirf)t nad) f5frf)l

femmen fönnen. 3^ habe mirf) ^trar überrebet, bein Lln^

rrcl)lfein fei nirf)ts roeiter als beine befannte ,5rül)lingsfrf)rDärbe;

ja, nirf)ts tpeiter; aber trenn es tpas rreiter roäre, rpürbeft

bn franf, d beiliger ^immel, bann ftef) mir bei. ^d) reife

augenblirflirf) narf) ü^ien, unb rrenn eS mir rrie immer fdhaben

fann. ©ie 21ngft rpürbe mir geroi^ mebr frf)aben. 34^ ^'"

Derlcren, trenn bir rras gefrf)ie^t. D (BDpl)ie\ wenn nur
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morgen ein Srief Farne. Xi^arft bu (rcnnfag in 2Beinf)au^,

unb bracf) ber brof)enbe (Stuvm auö? feine 3Inftt>Drf. Jlutf)

über biefe ^Trennung. 2It:^, rrenn roir nur {<i)on in 3f«f)l

rnären ! 2Benn id) gejroungen bin, norf) dazubleiben über bie

erff e 3"niti>Dcbe f)inauö, unb icb mürbe bicf) bann ]d)on an Dtt

unb (Sfeüe n?if|"en — nein, id) fannö nicf)f glauben. 34) f''^/

fobalb id) an bie 2uft barf, fpay'eren faf)ren. DTtan wün]d)t

mirf) natf) SBeinöberg ju bringen. Socf) rrenn baburcf) aud^

an ^eit ni(f)fö Derloren ginge unb man eine Heinere Q3prfaf)rf

alö präparafion gur dlei^e aud) gelfen [äffen fönnfe; nein,

nein, nein, id) E)abe eine ]o ungebulbige (Behn)ud)t, nad) jfAI

ju fahren, baß eö mir rein unmcglicb iff, auf einem anbern

ii>ege nocb rreifer bapon rpegjufabren. Äomm nur balb, liebe

©ophie! fomm! ich bringe bir ein t>oUeö ^er§ mit, unb bn

mu^t mid) oft füffcn, o! — (rop[)ie! id) fann nid)t fcblafen

F)eufe nad)t — o fomm, Fomm; id) lö)d)e ba& 2id)t auö —
fomm — mein 2ßeib! mein ganjeö 2Beib! göffliif)eö, fuße?

29eib\ liebenbeö ©cib! fomm, 2Beib! id) —

637- 15- ^Q'-

®ufcn DTtorgcn! (5d)led)t gefcblafen, fef)r unruE)ig, bcnn

bu f)aft bei mir gelegen. T)u bi)t nit^f mein erffer unb (elfter

©ebanfe früh unb fpäf, fcnbern mein beffänbiger. T)ie 3Iuf:

regung ift bie gleiii)e, alö roenn bu ba träreft, unb bod) gar

feine (Srleic^ferung in 2Borf unb Äuß — eö roirb off peinlich

unb ganj fieberbaff. Sie Puffe fcf)lagen, jagen unb fragen

nad) bir )o freu, ]o hei0 unb i^erlangenb, unb muffen einfam

verbauen unb uermaUen. ©aö £eben gef)f oerloren, berSoben

brenuf unfer mir, meine Creele ringf nacb bir unb arf), um^

fonfi! ^d) toußte gar nid^t, roie id) bid) liebe, ale id) forf-

ging. DTun erfaf)r id)& an Der5el)renben Öualen in meinem

ganjen oerlaffenen 3l>efen. 1)a6 barf nid^f mel[)r lange )o

bauern, id) roürbe franf Dor (Se[)nfurf)f. 2Baö iff benn über
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mich 9L'fL>mmcn, &aß id) bid) gar )o lieben mu|^? D jener

Ic^te Kw^ beim 2ibfrf)ie^ unter deiner Z^oppelfüre am frü[)en

DTtorgen, irf) fül)[ if)n ncrf), wie er mir baö ®el)en )o frfjtDer

marf)fe; benfft &u aud) noii) baran? ^euf iff erft ber 15. DItai.

i? bii elenber Äörper, rühre biA, tummle bidh, ba|5 rt>ir fovt-

fommen, bu ba)'t fie ja nud) lieb, bie fdböne, liebe, beine

20o[)lfäfenn, bie bid) gendhrf, gepflegt unb enfjücft l)at, ba^

bu bir \elb(t oft mebr ju fein biinfteff alef ein Körper! dile,

eile!

D'Kir ift biefer langfame proge^ meiner ©enefung unerträg-

lid). ^öve, ©ppf)ie, bu ! . . .

538. 1.5. DTtai 1841.

So ift fd)on fpnt, bei DKitternad)t. '^d^ rpoUte bir i)eutc

abenbö nid)t fd^rciben imb rnf e« fd^on am Dlcorgen, n?ei[

mid)P für bie d\ad)t yi fel^r aufregt unb ©d)Iaf mir gut ift.

,^rb lag lange im ©unfein unb fonnte Feine diu^e finben.

,^d) mu0te 2id)t mad)en, um bir gu fdjreiben. IBenn id) bir

nur fagen fönnte, wie id) bid) liebe. OHiv ift mand)mal, als

müßte id) meine ©ecle anfd)neiben, um fie bir intpenbig ju

jeigen, wie fie Don bir ganj burd;brungen iff. Sa joUteft

[bu] auc^ feine ^i^fer fef)en, bie nid)f beine ^ai'bc trägt. 2i>arum

biff bu benn traurig? D mein liebeö 2Beib, roär id) bei

bir! bn rrür beft balb f)eiter n,u'rbcn. Jreu bid) auf6 ÜMeber:

feben, freu bid), mein Jperj, unb fei froh an unferer 2iebe.

Sie ift fd)ön. (?ie wirb immer feuriger, inniger. 3"^ ^^^

ucd) nie fo feft, fo feiig einfam mit bir ^ufammengefdiloffen

irie \et}t. (f^s ift ringö um unö f)erum atleö §ugen?ad)fen,

eine red)t bid)te unb roilbe Parabiefeöll)ecfc, heilig, ftiQ unb

fid)ev. Wiv fönnen unö nid)t mehr Derlieren.
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539- ^^- ^t^'- 3Ibenb£<.

D wie bin id; fü lIll?^)'L^)e^lIui^L' öiefeii 31benb. jtf) ii>erbe

muffen grob tperben, um 3iuf) gu baben. (Sie bringen mirf)

gum ®ipfel beö llnmufs. .P>aben ]id) unb mir am (inte aüe

nid>t& ju fagen unb laufen bod) ber unb quälen mirf). älA,

nur einen lEropfen i^on bir, einen labenben Srcpfen au&

beiner lieben (reele, unb irf) fönnte bnnn frf>pn ruieber ein

C?füif toeifer feud;en burrf) bie JBüfte. ll^er loei)^, mer jef^f

nn meiner Iangenfbe[)rfen ÜuelJe fit}t, ad) an ber £iueUc

meineö li'ebcnö unb meiner .PierjenSjugenb, rrer mciß, n:>e[ii)er

liMi^t babei fi^t nnb ibrer nid)t frob loerbenb fein 23ier frinft.

D id) gönne birf; beinem Umfreifc anc^ n\d)t. ^eute i)t

(Sonntag, irer rpeig, neben irem im in IBeinbaus gu Sifrf)e

gefeffen. Pfui!

540. 17. dJtai 1Ö41.

IBarum ift l)eute !ein 23rief gefommen? ^d) E)abe bir

beute nirf)tö ju frf)reiben, alö t>a^ id) febr traurig gerporben

bin, rrie irf) mein frf)6neö ^offen gefdufrf^t faf). ^d) habe

bid) ]o fef)r gebeten, mir cft gu frf)reiben. limrum? tparum

bcnn mir meine einzige ^r^ube frfnnälern? CQute Jtadit! id;

bin rerf)t Perftimmt.

541. 18. D^ai.

2Barnm fcbreibft bn nid)t? 1)a& ift beiUoö. '^^d) foU fleißig

fd)reiben, fagen mir beine 23riefe unb rperben bod^ feltener.

2öad ift gefd)eF)en? Xeufel ^inein, tparum fd)reibft bu nid)t?

3d) bringe nid;tfi berauö als biefe ,Srage. 3Iber bang ift mir,

fef)r bang. Jpole ber Xenfel eure i?anbpartien unb Cifiten

!

3d) roerbe pon morgen, [ipenn] fein Srief fomnit, aud) fei-

ten fcbreiben.
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(Spätet.

Jtein, bu liebe, )ü^e, fc^öne <3opl[)ie ! irf) fann niif)f fo im

QSerbru^ Don bir fdjeiben. ©etri^ l)atte]t bu eine 21blf)alfung,

pielleicf)^ grabe t>ie eifrigen QSorbereifungen gur 9?eife, um nur

recf)t balb forf unb ju mir §u fommen. ^ranf biff bu bocf)

nicf)t? D nein, ^P^erj, liebes ^P>erj, bie ße^nfuc^f, bie ^off-

nung unferß löieberfebenß fann bicf) nic^f franf roerben Ia)'fen.

D ©ophie! ©op[;ie! 2Bieberfe|)en ! 2Bieberfü)'fen ! 2öieber=

boren, iia^ bu mid} liebft! — ^d) tvat heut abenb febr, febr

gefränff. 2Il0 man bie allgemeine 3^'t"ng oi)ne einen 23rief

Don bir b2reinbrad)te, gab eö mir pbpfifrf) einen (3tid} inö ^erj.

2Barum fd^reibft bu beun aber nicf)f? DTur groei 2Borfe:

lieber DTiembfrf) — o roäre ja jur dXot frf)on genug. Was
jur DTof! 3" biefem löorte liegf mein gangeö ©lüif. Äomm
nur balb nacf) 3fc^I, Fomm, fomm, tu (5ü0e! irf) m5d)te

mic^ tot !üffen an bir.

D beine £iebe, beine £iebe, rr>enn fie mir nur immer bleibf!

2Berbe mir nicf)f franf ! eö rodre furd)fbar. IBenn irf) bran

benfe, übevpeb)t micf)5 roie ein Xobeönebel. 3"^ '^^ '" ^'^'

ic^ fterb in bir, irf) bin ganj unb eroig bein.

542. 19- DTtai.

©nSrief! irf) bin glüiflic^, feiig, roeirf) ein Srief! D@opF)ie!

©Dp{)ie! ob ic^ mirf) aufö 2öieberfef)en freue? ii^ fannö nic^f

erroarfen. 34> möc^fe ^eute norf; forf, in ber 3lad)t. £) 2öeib,

^ü^e(te& IQeibl ^ergerl! liebes @opl[)eri! irf) füffe birf) rounb

für biefen Srief. 34) f^^ü ^'f f 'de Briefe nad^ ^f"^^ fc^rei=

ben. @oU irf; benn nic^f balb Fommen? (Solang irf) norf)

l[)ier bin, roerb irf) freiließ oft an birf) frf)reiben, benn baß ift

mein liebffeö ©efd^öff; aber irf) roiU bid^ balb felf)en, feigen

bein lang erfe^nfes ©efirf)t unb meinem lang gepreßten ^ergen

2uft marf)en in beincn 3Irmen. 3^ biefem 2tugenbli(f fnie

irf) bir gu ^ü^en unb ban!e bir für beine Oiebe; bie meinige
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iff Doü, feft, ert>ig. DTtif großer Sangigfeif '^abe idf) heufe

auf ben Sriefbofen getüarfef, baö Jenffer off geöffnet unb

nacf) ll^m au0gefel[)en. ^d[) mar in ber I)effigffen Spannung.

OTeine ^auögenoffen baten mirf), etwaö Dorgulefen, id} wav

c6 ind)t imftanbe Dor ängftlicber (Jnrarfung; unb enblirf; tarn

ber 25ricf, irf) Derfd^Iang il[)n, unb meine g^reube n?ar fo Qvo^,

ba^ id) gerne alleö tat, maö man von mir Derlangfe; iii)

laö, aber fonnfe nid)t por glüiffeiiger 23erDegung, id; Der^

fprarf) micf), unb meine ganje ©eele tüor bei bir unb beinen

D^ieifefoffern. '^d) fiiffe bicf) burrf) unb burd), id^ nef)me bid>

ju mir für tiefe dXadit, fomm, legen tpir uns nieber, fomm,

bu 3I[Ierfü^efte0

!

543- 20. OJtai 1841.

j^ort, forf, eö ift nid)fö, gar nid)t& oF)nc bic^. 3"^ S^ljle

fd)on bie (Sfunben. Ser 2Beg tr>irb mir enbloö DorFommen

bis 3fd)I. Su baff ted)t, ba^ tu von feiner neuen 2^rennung

boren roiUfi; id) fann audb n\d)t brau benEen. DTtofenö

^orfd)Iag, id) möd}te ju Dletl nac^ ©aftein, bat mir fafi

übel gemad^f. ©er ©nfati! id) ]'oU. oon £'in§ gleid) nad;

©aftein, beoor id) bid) gefef)en! DTärrifd)er ©nfaU. dXid>t

in0 Parabiee möc^f id) ffäff nad) ^f"^'- 5"^^/ ""'^ fi^rf.

Dlteine Ungebulb iff namenloö. ^d) fürd)fc nod) immer, ta^

wk uns in ^f"^^ ""^^ felE)en. D toär id^ bod) fd)on roenig-

ffenö in ©aljburg.

544. 2i.DItai.

©u fc^reibff mir nun einmal nid)f fo off alö id) bir, unb

ic^ muß mid) eben brein ergeben; bu roeißf aber aud; nid)f,

roie mid) beine Sriefe freuen, fonff fdfeff bu anberö. 2öiebcr

einen Xag näf)er bem erfef)nfeffen aUer S^ele;, bae iff bie ein:

§ige ^reube, mif ber id) ben Sag befd)lie0e. ®ufe Jtad)f,

liebeß ^erj! fröumff bu benn aud; mand)mal Don mir?
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545- 22.

Äein 33rief! qufe JXad)t.

546. 23. -
^eufe ift ein 23rief gefcmmen. 31lfc riiiitiq jeben Dierfen

Sog. X^a §äf)Ien ^iDei Don mir auf einen Don bir. (5d)ün rec^f.

Unb rparurn eigenflicf) beöbalB grabe mit bem Dampffd^iff

reifen, ireil e6 erft fürjlid) Derunglüif fe? ^'^^^'^ '^'^" f"^ f"^

nufij ii.M'cberfehen , ba^ man ©efal)ren auffud)f, um eö fi'cf)

ein trenig jn:>eifelf)aff §u marfjen — ? Saß gefäUf mir nirf)f.

547- 24. DTTai.

JRk iff geftern bie ®efc[)iiJ)fe ddui Ginbaumel eingefallen,

unb )ie Derftimmf micf) nod.) heute. 3in foIcf)en .^iußerungen

üon bir mer! id)& mit (5tf)reifen unb ber enfmutigenbftcnXrau;

rigfeif, ba^ bu unglücflicb bift unb burd) mid). £) ©ppbie!

fonnt id) bid; glürflid) mad)en, id) gäbe alles brum f)in, rnaö

id) bin unb habe. ®ute D^ad)f, fü^eftes ^erj! fd)Iaf tDebl,

mein feben, mein (finjiges !
—

548. 25. ÜTai.

rTtir ift l)eute iüd)t gang woi)l, liebe Sophie, id; fage bir

nur gute 'JtaAt, unb ba^ icb balb fomme.

549- 26.

Siebes (5opl)evi, bu bift fet)r jerftreut, ba^ bu mir im

heutigen Sriefe au(!^ nid)t ein 3B6rtd)en über beine 2Ibreife

Den 2Bien fagft. HD{)in )oü id) bir benn eigeutlid) fd)reibeny

Dft tDirb ba6 aber nicf)t me{)r gefd)e[)en, benn mid) brängt

es ju bir, gu bir mit aller ©eroalt ber 2iebe. Die 2{Ibigenfer,
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i>ii' id) \eM cib]d)veiben mii)^, trcri?i'n itiir ]vM luHfig uiierfrötv

lief), jrf) fann bic (Sfunöe nid)t evroavfeu. D ®ott, ber crfte

.^u0! ®ib! gib! gfb! fü^eö ^erj!

^50. 27. DItni.

'JTtiv \)t ffhr bnncv I^er Unfaü mif t>cm £)ampffrf)iff nn

beinern DTamenöfage, iinb biefer Sage ift bei Cinj ein 5racf)f=

fcbit'f untergegangen. Die Donau ift febr Üein, unb Ieicf)f

Fann ein Unglüif gefd^el)en. 3Benn id) birf) nur fcf)on in ?in§

rrüf?fe! D mein ^ev^, mein ^erj, rpenn bir nur nid^f^ ge^

)'rf)iebf; p bu mein liebest, be^ieö (^ppberl!

/^5i. 5U 27. OTai 1841.

^rf} triU bir narf) ^inj fc^reiben unb febcn, ob bu eö er=

rafft unb borf auf ber 'J^oft nar[;fragff. Äönnf id) lieber

felbft am Ufer ffebn unb bitf) empfangen! Dorf) meine ganje

0eele roirb DTtcnfag nacf^miffag bprf auf unb üb laufen, tvo

bu anöffeigen foUff. ^ielleicbf f(i)Iäfft bu im 31bler in mei=

ncm -Bette. ^]d) l)abe borf rerfif innig an tid) gebad^f.

Stätten mir unö nur fcbcn roieber! Siefe bumme ©i:^riff=

ffellerei! Dein DTtann fein, roäre i)a& einzige ©efc^eife für

mirfi. 3Feib, liebeö! femm nur ipieber beute nacf)f wie in

ber Dorigen. 3"^ ^^^ ^^'"z l'o febr, i^a^ [idb] faft erfrbreife,

aber nur faft. ^d) füffe birb. .^crnrn f(f)Iafen! —

552. 28. mai,

balb I. juni unb bann nicbf mebr lange. 3"^ ^'^^^ f)cufc

Piel gearbeitet unb bin fef)r ermübet. 3In bid) l)ab id) bod)

immer gebadet. Übermorgen reifcft bu; o reife glücflitf)!

Das Dampffcf)iff ift mir ängftlirf;; id) fann eö nid)t leiben,

ba^ bu auf fo einem 5rpeibeutigen ^ebiFel bift; irb feb bid)
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übev\)aupt nirgenbö gern alö in meinen 2Irmen, ba bi^'t bu

baf)eim unb gefif)ie[)f bir fein £eib0, bu liebeö ^erj bu ! Wie

will id) birf) f)a[fen !

5.^3- 2g. mai.

Sa hab id) eine gang bicfe 'Pfunbfeber, um meinem lieb-

ften ©olbbergerl noti> gufe dXa(i)t ju fagen. ^d) fd^neibe

feine beffere mehr, benn id) bin mübc. 57iDrgen bift bu ju

löaffer. D reife gliuflirf)! DTtein 2IUeö unb ©anjes i|'t morgen

bem i^errt>ünftf)fen Sampffeffcl onDertrauf. '^d) l)abe f)eufe

beftänbig bran benfen muffen. Xaufenb Äiiffe auf bein f(f)ö-

neö liebeö ®e^id)t. 2Bär id) in ^ing

!

55.4. 30. URai,

am Xage beiner Oleife, am Sage, beffen jebe ©tunbe bid)

mir näher bringt. CSopbic! mir fpringf bae £'eben Dor Jreube,

ba^ bu fommft, immer näber. 1)u roirft glüiflid) reifen, bu

mußt. Jperrlid)e! ©li^e! £ieb[id)e! ©d)öne! Äluge! 2Beib,

liebfteß! 3Im 6. 3""' ^^'f ^^) '^'^/ ni(i}t& bavf mid; {)alfen.

'JRix brennt £eib unb (Seele nad> bir. Su! (Sopfjic! f)äff

id) bid) ba! l)ätt id) bid)! ein Äuß! nur einer! aber ein

erniger! — Sein bin id), bein, bein! o fiiffe mid), Eomm, feft,

bei^, eng, fü^ mid), bu 2öunberfüßefte ! baö ^Bedangen fd)mergt,

d! ®ott\

®elt, bu mirft bid) freuen, roenn id) fonmie? red)t freuen?

id) l)abe mid) mein gangeö £'eben lang auf nid)t0 )o gefreut.

555. 3i.OTai.

^eute nadbt fd)Iüfft bu in £inj, unb morgen fommft bu

nad) 3fd)I. dXid)t (äuge toirft bu auf mid; iparten bürfcn,

liebeö Spev^, ober bod) lange! (Sonntag reif id) oon hier ab.

3d; fanns uid)t ertoarten.



556. i.^uni.

®ute diad)t, liebeB ^eij! meine (sfiinmung i)'t i)eute Qvä^--

licf), benn id) bin unwol>l unb füvd)te einen 2Iuffchub beffen,

rt>Drnacf) icf) gittere mit bem bei|3e)'fen Oberlängen. D ©elieb-

fefte! — Jtur ©ieberfeben

!

557. 2. 3uni 1841.

.^äffe)1t bu in biefen 23Iäftern ober lieber in meinem ^^erjen

)'elb|1t gelefen, fo roäre bein le^fer 23rief anberö geroorben.

Sn fannft glauben, t>a^ id) eine 2u)t l)abe nad) ®a]'tein?

2Bie in aüer Welt fonnte]i bu bnö auö irgenbeinem meiner

Sriefe fjerauölefen '? "^d) habe, nrgerliri) über bein ftreiffndv

(igeö 2Befen, in biefem 21ugenblitf feine anbre £uft, als birf;

ved)t auöguganfen, im närf'»)'ten brauf, ba& beißt je^t )d)on,

habe id) feine, alö bid) rafcnb gn fiiiJen, bn fuße fltörrin ! 2erne

bod) einmal glauben, ba^ id) bid) liebe, liebe über atleß unb

errig. 3(ber ]o bi]t bu. (3leid) grübelft bii bir einen ®runb

jum 3<i'eifel" [)erau0, unb bann ift allen ocrge)'fen, nur nidU

baß fd)marje ©cfpinft. (Sopl)evl, bu bi)t eben nid)f anberö,

unb id) m5d>te bid) nid;t anberß [)aben, benn id) fürd)fete,

ba<ß mit ben fleinen Unliebfamfeiten audb ein ©tücf Don beiner

2iebenört)ürbigfeit megginge. SIeib alfo, bleib ]o unb bleib

mein, bann ift aüeö gut. DTTorgen laß id; mir ben Der^

bammten 3*^1)" nel)mcn, ber mid) gerne am Dieifen l)inbern

möd)te. £) ®ott, wie freu id) mid) auf bid;! baß beißt auf

bie ©opF)ie, wa& boi^ einö ift. ©ute 3Tad^t, Käuferin! de

ift f)öd)fte ^eit, ba^ id) fomme, ]on]t plagft bu mid) roieber

mit unfreunb[icf)en 25riefen. D .^erj! 5erj!

558. 3. 3uni.

^eute ging ber 3^^'" l)erauö. (lin greulid;er Äerl, ber

3al)nar5t popp. DTur um balb fort ju fönnen, lie0 id) il)n



iH'rnii^iu'hmpH, luinid'rf'i \>eu ^nhu , iiirf>t ^t'lI ].V'>pj.\ bcr mir

]d)ou im ÜM'nfer uiel (^rbmerg i^emad}!. ^s<^lit bin id> 1111=

gel^cuer inübc iumt -Jlrbeif, 3'Jl^n'-'i^, ^ififeri, f^)ei9en iifri'».

i? (?c>pber[, iih foniinc bnlb in bt'ine ^Irmc.

(r:rf)lerf)tei" -Tni'^. -Traurig, imift.

-560. 5. 3uni 1841.

Od Bin icf) iiod; nie erfd)rpifen wie heute. 3lleranber a^

bei uns, unb narf^ ^^'frf) t^'ni fchmarjen Äaüfee fagfe er mif

einemmal ^n mir: ,,1^11, euer J^ampffii)iff, bie (^opl)ia, ift

eben untergegangen." 'Du fannft bir meinen ßdireif bcnfen;

e{- wav ber fürrbferlid^fte ^lugenbliif meineß Gehens, biß er

fcrtfubr, tiafi er ben UnfaU am (Fopbientag bei DJtöIf meine.

Qlber ber Qlugenbliif n.-'ar lange genug, ba|5 irb bie ©eroißbeif

aiirf) mcineß Xobeß auöbenfen fonnfe, trenn icf) birf) Derloren

hätte. Gö mar ein entfe^Iid^er 3lugenblicf, in bem [iA] man:

d)es abgebüpf babe, wae icf) bir Veibß getan, bu liebe, f)imm:

Iifcf)e, fii^efte Jrau! D luie freute mid) bein örief oon 3fd)l,

ben i(f) abenbö barauf erhielt. 3tt>P'f'^ nicf)t, jroeiflc nie an

meiner 2iebe: id) hab eö beute erfaf)ren, irie irir ftel)en.

3d; lebe in bir, für bid; unb nid)t L^I)ne bidv I^u mein 31üer:

beiligfteß.

561. 6. jiuni.

.<^eufe ipöre idi abgereift, it^enn bie lUr^te nid)t rrären.

?Itein rKhcuma im ^u^ hätte inicl) m'd;t abgel)altcu. (Samß:

tag brecf) icf) auf. ©to^f mir aucf) biß baf^in efroas §u, fo

oerbeimlicbe ii-bß, um meine guten .9?einbccfß nicht gu äng^

ftigen. DTur eine fd^Dcre .Hranfbeit Fönnfc mid^ halten, jd)
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rnii^ fort 511 \>k, mein lieben Lun-ficiiit l>()iil' l>icf), id^ faiiii

iiirf)t0 me^r arbeiten, teufen cöcv fü[)Ien, rpenne nid)t i>ie

tf'eljnfiiribf nnrfi öir ift.

562. 7. juiii [ü_f I .

®erabe öie le^feii -Laciie wevben mir bie länc^fteii. ^Tod)

Dier 2^agc, bann reife id) ah, uiib bis? irf) bei bir bin, üer=

i^el)t Dielleid^f eine J3od)e, bcnn mir i^ehf eö übel mit meinem

^u^. Scr ©ifimer^ fiJjt im ApnftnerDen nnb luirb mitnnfer

bef^it]. T)od) id) reife lUif jeben ,yill Qramötag ab, nnb

tDcnn iib im Srfiritf fnf)ren nn'i|^tc bis? Ulm nn^ von bort

niif bcr i?rbiniiri bir^ Wn;.

363. ö. !;^5nin'.

3d> liet^e au beincm .V^erjen, id) brenne auf beincn kippen,

mein 3Ifem fliegt, es? gittert mein gon^eö OTarE Dor iroUüffiger

C?ebnfnif)f, o bu mein XOeib! mein it^eib! id) bin in einem

fnr(f)fbnren Jhifrnbr; e» had)t bas ^nlf, auf bem id) bir

fcl^reibe, ©opl^ie, es? ift roabnfinnige 2iebc, bie mirf) treibt.

XöeF) mir! mär id) lieber fof, als? i'a^ bn nid)f mein bift.

3Ö4. 9. jnni.

3rf) fcll erft in Diergefni i'agen fcnnnen, lieber als? ohne ben

Qjerfrag in ber Zaid)e , aber id) reife (rani'jfag ab ohne

Berfrag, treil id) mid) nad) bir fehne, ti>ie icb mid) nod; nie

gefeF)nf. ©opFjerl! £iebe!

565. 10. juni.

din in (Srrparfung, 3ui^üftnng ^nr d\ei)e unb einigem "^ev=

bruß fd)Ied)t Derlebter Xag.
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566. 1 1. 3uni.

OTorgen reife ich ab. OKk Elopft bae ^er§, wenn id^ö

benfe. 3^^ fii)Iip0P iriif biefen 3p'Ipn ben Äreiö meiner Reiben,

fofern iii) fie für birf; frf)rifflidb aufbetnabre. DTtcrgen fdE)reib

id; bir nidyt me[)r, aber in ['Itünii)en Dielleidpt riM'eber. DTun

geE)f eß mit jebem Xag beffer, o mein (rop[)erI, mein ©lüif,

mein .^offen

!
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3fc^i 1841

067- [Sfc^L] OuU 1841.)

3n bev Tiad)t

3rf) bin fein ^i^cunb vom fterben fef)en;

löenn bcine ^iebe muß oerc}ef)en,

(5d i'terBe )'ie allein, iif) void

rTtit meiner fein aüein unc> ftiü.

@ebärf)fni0 ir>ei0 getreu t>ün ^Q^i'^"

X)ie ^iebefijeirfien gu belxmbren,

löenu einö bir uad) beiu andern iueid)t,

(Seh id), wie Zob bein Spev^ befcf)[eicf)t.

'Du merfft es? nidu, oiel ift geblieben,

D (3ott\ eö tiHir ein reiri)e'^ l'ieben

!

iM'el hat bev Zob ju Pniifeu norf),

25iö ülleö auö — er fnicft es bod).

Du merffl ei? nid}f; mein finb bie (Sdiincr^en,

Dod) leiduer irirö e*^ beinem .^erjen,

Da bu Don mir bid) id)eibe)t loiJ,

Senn i?ieben ift ein banget? 2oS.

Wie Zob fid) fann mit l'iebe me)"fen,

23ei bir, bie id) nid)t fann Dergeffen,

2öill idE)ö nicl^f fd)aun, roenn icf)^ ami) ]ei)

3m (3if)mer§e, ba^ allein id) fteb-

®uf iffö, Dorö 3tug bie ^änbe frf;Iagen,

3ft nid)f ein 2Inbliif gu erfragen;

D fönnfe ]o baö .^erj bem Cid^f

(Snffliel;n beim 2Inbli(f, ber eö brirfjf.
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^d) glaub eö nid)t, baß behiev izeclc,

3)cr f(i)önften, etrgc Siebe fef)Ic;

Scdh fraur iif), bi^ bic ©ruff mid'» beiff,

T>a<ß meine £ieb fie nitf)f getrciff.

566. [1841?]
Vellem esse tecum iucarceratus, o dulcissima. solus et

solummodo tantum lucis in carcerem venire, quantum suffi-

ceret ad videndum oculos tuos, in quibus totum mundum
omnesque eins delicias conspicerem refulgenter.

569. [1841?]

Omnia sunt hominis tenui pendentia filo,

Et subito casu quae valuere ruunt.
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570. (ißieii,) ij.
,
febrilau 1842.

2öeiin meine Üiebf für C'irf) fterbllrfi i)t, wie bu 511 glauben

meinft, fo ift alles an mir fferblic^, u^^ trenn bie beinicie

mir nii5)t mebr baö Spö^fte unb 2ieh)te wäve
,

)o mü^f icf^

)d)on tot fein. jD jroeifle ni(i)t, norf) lebf eß in meinem .^er^en

lüie jemals für bid), roenn aud^ ein fraurigeö 3Ibfferben fonft

barin ^u fpüren ift. ^IJlein lef}tc& @rün gebörf bir, trenn

]'d)on fonft alleö irelft imb )d)ivinbet. ©er ^imf^ ]'d)eint biv

erlDfif)en, roeil Diel 3Ifcf;e brauf liegt. OTcin löefen rpirb

immer ftiller iinb abgegogener, aber eö m'mmt bid) mit in

feine gebeimfte (i'infamfeit, bn bift bei mir, liebe tScpbie,

immer unb überall. 2Berbe nirbt irr nn mir.

571. 17. J^bruar.

2ln bein liebes frf)Dneö ®efirf)t Den gefterii l)ab idt) beut

immer bcn!en muffen, unb beine lieben li^orte c\ud) nirf)t auiS

bem ©inn bringen Fönnen. Sas btab id) bir ju fc^reiben

gcE)abf unb nid^tö ipeiter, tuenn eS nid)t etwa bie Sitte ift,

micf) öfters ]o anjubliifen nnb angureben rric gcftern, rno bu

bas lieblicf)fte, ^crjigfte ÜVib toarft. ^d) füffe bid; taufenbmal.

572. URäxi 1842.

üRiv träumte l^eute nac^t, id) fagte ju bir: „©d^abe um
bie geftrige ©funbe, )ie ^ätte eine fef)r glüiflicf)e fein fönnen!"

(Sie tvav aber tviiHid) für mid) eine fef)r glüdfl{if)e, benn feit

langer 3^'^ fo?) •'^ trieber in beinem 2luge jenes F)immlifif)e

2id)t einer großen 2iebe leud^ten. 3" beinen gerDÖf)nlidt)en

(Stimmungen Eommt es, roeil fi'e Don 3rt>fifßln getrübt finb,

feltener l^erDor. 2lber geftern fc^lug bein S^et^ buvd) alle

3tt>eifel buvd), nnb id) war fehr glndElidt). £5 liebe ©opl^ie!

liebftes ^erj!
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Wim 1842

5-73. It?ien, I-. 3Iuguft 1842.

T'ie Jreube bes geftrigen Xages arbeitete norf) bie gange

[Jtaif)f] in meinem .^crgen fovt, ba& nid^f einfif)Iafen wollte,

fo mübe aucb bae übrige rrnr. DTur bei bir gehöre idb bem

£eben an; in ber J^erne ift eö aus mif jebem äd)fen unb

fri)'tf)en 3Item§ug. i? fü^eö ^erg! bei bir roirb eö fro^ meiner

3af)re rpieber ,s^rübling in allen meinen 2lbern, unb icf) l^abe

ein tDoIIüftigeS S^eimweb), in beinen 3irmen gu fterben.
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IS^im 1843

574.
^

iH. 2Ipril 1843.

iBas hilft baß (3cf)rciben? id; iii6d)te lieber bleiben. (?rf)on

iDicbcr eine Srennuiig un& eine ärgere a[& bie frij[)ern, rreil

tviv unfer^effen ^Die^cr iiin ein tf tiiif l'eben ^eIn grof^en (5if)ei=

Elen nä^ev gerücft fini>. -äd), tönntc)'t bu inirf) bod) iibergeugen

Dom 2Pieberfinben, eC> luäre alles? guf unb [dd)t ;;u fragen.

3lber ba ffedftf'. ÜMr gebren mif jebcr Crfnnbe Dom einigen

5lapifal unfereö (irbenlebeniS; iiniren et^ bod) nur S^nfc bev

Sroigfeif! 3lber, aber irf) fürd)te, iiM'r geben alles anö uub

haben bod) niditr» i>aPon. f^d> foüte bit eigentlid^ fp dwaiS

uid)t fd^reibcn; bod) fd)rcib id) biv eben bat^ näd>fte, waß mir

in ben (5inn fomnir. übrigens roill irf) mit bem (5rf)rcibcn fdjon

roieber in Sang ^LMiunen. ^d) habe biv eigentliif) gar oieleß

ju fagen, waß in let3terer 3^1^ 'n 'nir gefd)eben ift. Du follft

narf) meiner ^urücffunff mand)eö ju lefen haben. 25icüeirf)f

liberjeug)! bu mirf) nodi, ba|3 wiv unß nie ganj oerlieren

fönnen. £? liebe (?^ppl)ie! rrenn bu bas fönnfeft! Du ^a)t

über biefen pnnft niemals red)f offen nnb nad)brü[flirf) mit

mir gefprpd)en. t5d)reibe etwas fold)cö. <3d)au hinab in

birf); Dielleirf)f fiehft bu bovt flarer als irf) in meinem ^nnern.

Da betregf )id) alles gu febr burd)einanber. '^d^ m6rf)fe ein^

mal felbft in birf) bineinfeben fönnen^ es mu|3 \d)öu fein in

bir, fel)r frf)6n.
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57Ö- (3fugurt 184.3.)

^d) habe D^iu lu'ifprLH{)eii, heute nod) ju ]d)veiben, unb bii

hätteft beffer Qetaw, nid)t )o !alf unb fiiug mir gufc dXad)t

ju fagen; bann f)äffe)1t bu rnanrf)erlei gii lefen befonimeii

UDii meinen frf)Dnen 2l>albgeban!en, bie ]id) Diel mit bir be

l'd^äftigen. (Statt beffen fag icf) je^f aud) fnrj, wenn and)

nirf>f fnlf: gufe .Otncln, liebet S^ev^l

-576. (llnterböbling, -. 3(ngu|'t 184^.)

DJiiu ift in meinem ganzen ii?eben uod) niri)t gnnmt gemefen

luie bteute. JRir: i\t, alö tväve id) nacf) einer langen, langen

(5eereife voll 2eib unb ®efaF)r, Äampf unb D^Tof enbliif) auf

einer feiigen ^ufel gelaubef. Siefer [)eiligc -Lag, id; fühl e&,

l)at tief in mein £eben eingefrf)niffen. DTtein ^erj unb mein

(5d)i(ffal haben fiif) gert>enbef. ffrf; bin ipie neugeboren.

(3o\ltc id) aud) mit ben 'JRenfd)eu gerfaUen, )o fül)lc id) mid)

boc^ mif ben l[)imm[ifd;en OJtäd)ten ferfohnf. Dltein .iperg

ge^f ruf)iger, feffer, tiefer unb freubiger. Seine (5d;[äge finb

bein biö auf ben legten. 3'^^ l)abe fortan feinen 2öunfd>,

alö für bid; unb gn beiner ^reube §u leben; id) ^abe feine

(Sorge, als ba^ ®ott t)id) mir evhtalte. T)er Äreiö meinem?

ßebenö l)at \id) gefd)Ioffen. '^d) i}abe alleä gefunben in beiner

i^iebe unb gebe alleö f)in für beine l?iebe. &ctt fegne un£i!

eroige Srcue

ben 7. 2Iuguff 1843
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[(rrpti-iiibcr I ?^,^]

2tn (3op|)ic, !?ic 25(uiTiciinia(ciiii

Ißie ^Iierliii

DItörf)t iii) buvd) bie li>ci\bev jit'bii;

IBaö bie ©fürnie tL>c()en,

Ißaö bi'e Sonncr icUeii

llnb Die 23Ii^c tooüeii,

Ißaö bie 33äume fpierbeu,

iBenn fie bred)cii,

OTötf)f irf) trie DTit'rliii Lun-ftehi'u.

'Boü ©erpiffciluft

2Birft im t?)hirme bin

(Sein ©etpanb ?KcrIiii,

Sa^ bie 2üfte füllen,

23Ii^L' ihm befpüleii

ßpine narffe 23nirt.

löurjelfäben ftreift

(i"irf)e in ben ©riinb,

Hilfen faugf i>er)'teift

Zniifenbfacf) if)r DTtunb

2eben aus ge[)eimen ÜDucüen,

-Die ben ßtamm gen .^pinnnel fd;iDelIen.

t5tf)rt>eifen lä^t fein ^aar DKcrIin

3n ber @turmnac{;f ber unb bin,

Unb eö fpn'iljn bie feurig falben

iSli|e, if)m bai^ .^paupt jn falben;

Sie DTafur, bie offenbare,

ITrauIicI) fid) mit if)m L>erfd)rpifternb,

iränff fein ^^erj, roenn 23Ii^e fnifternb

Äüffen feine ftf)trar5en ^aare. — —

.Reifer in bie tiefften ®riinbc

-liJarb ber Fimmel nad) beiu (Streife:
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IBer bie 23albeörub Derffünbc

IBie JJIerlin, ber Singett>eiE)fe! —
DTtaiennad)!! fein 2üftd)en web)t,

DTi(f)t bie frf)tpanfften Jpalme niifen,

3ebe0 23Iaft, Don ^ItDiibesbliifeii

IQie bezaubert, friUe )te^t.

(SfiU tie ®Düev ju befrf)[cic{)en

Unb bie eroigen ©efe^e,

3n ben (Sif)atfen beber (äirf)en

iöadu ber 3au&'^pr, einfam finnenb,

3n?ifrf)en ibrc Steige fpinnenb

Äcimlicbe ©ebanfenne^e.

(rfiinmen, bie ben anbern ftinpcigen

3enfeifö ii)vev S^övhaxhiten,

^ort JRevUn Dorübergleifen,

3IUe5 raufcbf im Dollen 3Jeigen-

Senn bie Königin ber (llfeii

Dbev eine milbe 3Torn

^ält, bem ©inne narf)5ul)elfen,

3f)rn any i?br ein 3auberborii.

Diiefeln l)6vt er, fpringenb frf)duiiien

^ebenöfluten in ben Säumen;

^ögel fd)Iuminern auf ben Elften

Jlad) be5 Sagcs l'iebeöfeften,

1)od) ii)X (5d)[af i|'t aud) beglücft;

?auf(f)enb b5rt DTierlin, enfgüift,

Unter ibrem Bruftgefieber

Xräumen if)re fünffgen Cicber.

.^lingenb ftrömt bes DJionbet' 2id)t

iluf bie did) unb Jpagerofe,

Unb im Äeirf) ber feinften DTtoofe

Zöut t^aS' errige ©ebirf>t.
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355im 1843 '44

578. [1843?]

Sid) l)ab id) )pät gefunben

Unb mu^ ba& CO0 Beflagen,

Das nid)t in 3"3^n'^^'^9^"

D^teiii ^^erj an beinß gebunC'en.

Qjerflungcn fi'nb bie J^fte,

"Die ^uQenbtväume ferne;

2Bie f'iäff irf^ fi'e fo gerne

DTtif bir gefeilt, tac^ Sefte.

Unb fonnt uns nicf)t Dereinen

Der l^enj in feinen Blüten,

&o rriUö ber ^erbft üergüreii

f^n feinen rnelfen .Rainen.

Der l'uff enfbläffernb 2Be[)en,

Der .^imrnel fül)Ier, früber,

DTfacbf, iia^ wk nidyt DDniber

3Im roarmen .P>er;;en geben.

579- (Jebruar 1844.)

2öenn iBorte bir Dom Jiofenmnnbe treben,

Siff bu )o fcf)ön! gefenften 3Ingefid)tö

Unb ffiU — bift bn fo )d)ön\ waß ]oü id) ffebcn

:

i? rebe mir!? o fage nid;fö!?

Drum laß mid) ^mifcfjen beiben .t>immeln ]d)wanten,

Jpalb fii;rDeigenb, fpred)cnb f)alb, beglüife mid)

Unb flüftre mir, tDie beimlidb in ©ebanfen,

1)as fiiße liiert: ,,id) liebe birf)!"

£enau.
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Xvon ^er .Itcifc t <^ 4 4

580. [Jpeibelberg, 2(i. 2IprlI 1844?]

Die -Bäume raufdben I)i'er norf; immer,

Tlod) finbö biefelben 23Iäffer nimmer,

Ißie cinff in jener (3Dmmernarf)f.

IBohin, tiu raubes ©rbenroeffer,

Jpaff bu tie bamalö grünen Släffer,

2Bobin haft bu mein ®lüif gebrarf)f?

(rie f(f)riff mit mir burrf) biefe Säume,

3[^r gfeirf^f fein 33i[b beglüiffer Xräume,

©c fcf)ön unb borf) fo treu unb flar;

Saö OTonblidbt rubf' auf if)ren IBangen,

Unb ibre fi'i^en li^orfe Hangen

:

ff'Did) roerb irf) lieben immerbar!"

3e tiefer mit ben 3iäuberfraUen

Ser Xob ins £eben nn'r gefallen,

3e tiefer fcblo0 inö ^erj irf) ein

Sen (Sct)at} ber £ieb, bem Xobe n?e[)renb;

Soc^ bricf)t ber CRäuber, alibegebrenb,

3ule(?t nirbt aud) ben [el3ten C?rbrein?
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501. 31 n (Smilic Oxeinbed.

IBien, 2g. 3Ipri[ 1836.

2iebe (Jmilie!

Snblicf) ein ?5def ! (5rf)nMirf)e "PDfenjen frfilagen {i^ immer

auf ben fii)tpäcf)ffen Seil beö DTterifd^en, unb bei mir ift bie

ßcbreibeluft trenn nirf)f meine frf;ipärf)rte, borf; gemi^ nici)f

meine ftärfffe (Seife, barum f)aben \ici) benn and; bie Spemm=

niffe meiner Ic^fen 3^'^ ^^f '^''-'f'^
Partie gefd)Iagen. ^d)

l)abe nafiivlid) jeben Xag §roi|'cf)cn aüe ©förungen burd) an

(Sie gebad)f, and) einmal einen 23rief angefangen, aber rt>ieber

jerriffen, furj, eö ging uid)t. 'Die)e fd;üb[id)e Pofenj, biefer

S^emm(d)ui) l)ei'ßt OTarfenfen, ein 2f)coIoge auö (Kopenhagen,

bcr mir 3^'^/ ^^^ ^^^ ©ebanFen geffpF^Ien l)at. '^d) habe

nie einen fo fpefuIafiDen 5lcpf gefnnben, faum einen nKenfd^en,

bejll'en ganjeö l?ebcn )o unferrnrfbar aufö ^'^^'^^^ gerid)fef,

mit ber ünblid^ften j^^ömmigfeif nnb einer bejaubernben

.^ergenörein[)eit eine ]o fiegbaffe @ebanfenmad)f Dereinigt.

@in ©efpräd; mit iF)m ift ein tva^veS '35ernun ftbab. DTun

aber bin id) feit einigen li^od^en fdglic^ Dier bis? afbf (rtunbcn

in biefem 23abe gefcffen^ jn lefen habe id) aiid) einen 2Buft

[)iftDrifd;er ^orirerfe (für meine Qvo'ße Slufgabe). Sie fame

ba ein 33rief!rüppel roie id) jum (rd)reiben. 2Iber bieömaf

cnblid) hab id) ber mabnenben (Stimme beö ©eroiffenö nnb

ber £?iebe nicht mef)r trogen fönnen. ?7Teine teure Jreunbin,

3^ren 23rief hob ich längft er[)alten nnb mirl) fehr baran er^

fL"cut. Sa0 mir ber liebe QSater aud) gefc^rieben hat, ift Dict

banfenöroerter al& ba6 fleine ®efd;enf meinet g^auftejem:

plarö, bae ber liebeDoUe Jreunb io hod) anfff)Icigt. (Seine

2Borte über bie 2iebe gehören jum (Sd)önffen, roaö id) übet

bie 2iebe gelefen h)abe. Jpierüber gu fprecf)en, ift fein ^en]d)

mef)r berufen als ^{)v QSater. ®ott erf)alte i^n nocf) lange

für un0.

©raf 2IIeranber ift hier. (Sein 3uftanb ift roieber beben!=

lief). Sie f)iefigen 3Ir5te ^aben fein Übel für efrraö anberö
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erflärf alö bie 2Bürffembeigffdf)en. dr wkb (unfer unö Qe-

fagt) bie fcgenannfe groge Äur mad;en muffen. 3" biefen

fDrperIiti)en Srangfalen gefellen fid) norf) ^ergensleibcn, bie

er fi'db groar rpeg5uftf)meiii)eln fiirf)t, bie aber, rrie mid) be=

bünEf, Don einer 2Irt finb, ba^ er fi'e nicf)f abtr>ef)ren fann,

unb tuäre er ein Jpelb im 25erfrauen auf anbere. dv bauerf

mid) innig, '^isv bie gro^fen iserirrungen einer früf)ern ©inn:

Iicf)feif n?äre feine .^eimfud)ung fdf)rt>er genug. @ö ift ein

fragifrf)er 3ug in ber 2Benbung, n:>eIdE)e bie Qjergelfung off

nimmf, inbcm \ie ben Q3erirrfen gerabe burd) feine rt>ieber=

errDaii)ten befj'ern ®efisl)le iüd)tiQt, bie ^almc be& Jriebenö

in eine grimmige (Strafrute Derroanbelt. Saß ift bie frfjlimme

d'öFarnotage beö ^Teufels. D .^elena, bu arge 3xute!

DJtcine pcetifd)e 2tufgabe ift eine grc^e epifd)e Srilogie:

Jpu^, ©aponarola unb Ruften. 3'^ mad)e ben 2Infang mit

bem jroeiten. ©eben ©ie mir 3f)ren freunblic^en (Segen gu

biefer 31rbeit. (Sie macht mir Diel Jreube.

DTteine ©d)rt>effer famt DTtann unb Äinbern finb )e^r: wohl-

auf. (Sie grüben (Sie berjlid). 3n^'frf>^" Sluerßperg unb mir

ift eine (Spannung eingetreten, ß'r hat fid; eine ^mp^i^^'neng

gegen mid) erlaubt im münblichen Q3erfel)r unb i)at eö

bei mir (o jiemlid; Derfd)üttet. ^d) wat H)m in aller £iebe

ergeben. Sei feinem legten 2Ibfd)ieb, alt) id) if)n an feinen

2Bagen begleitete unb über biefen Wagten einen ganj lE)arm^

lofen ©d)erj mad^te, ba^ er gu flein unb nid)t gefd)maifDD[l

fei, fuf)r er plö^Iid) auf in ariftofratifd^er Dtof)eit. 3" ^^"^

Slugenbliife fül;Ite id), wie er ben dXevv meiner Jreunbfc^aft

toblid) getroffen unb ein ©efüf)! in mir niebergefd)Iagen i)ai,

baß er mit allem 2tufroanbe Don 9\eue unb g^reunblid)feit

(roie er ]ie aut^ im näd)ften Dltomente eintreten liejs) nie

roieber beleben fann. ©ö gibt einen Zon, einen Slitf unb

DTtiencn, bie man nid)t Dergeffen fann. (5r ^at mir feit[)er

gefd)rieben, aber id) antroorte i^m nid)t. '^d) i)abe mid) in

it)m Qetäu\d)t. gaf)re f)in! DTtag man eö UnDerfö[)nIid)feit
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iinb JP»cirfe nennen. 3"^ ^"^"^ ""^^ an&erö. S)le)1e innern Q5er-

|D^nung0Derfud)e, bie^ee mü\)]ame 2lu0fiIgenn?D[Ien I)äß(iff;cu

(5inbrüife unb (^'rnenern bev freunMirhcn ift mfr guroiber, iif»

mag in T^cefie, ^iebe unb 5i-eunbfd)aff burii)au(5 nid)tQ ®e-

maif)feö f)abcn. Sa laffe iii) gerne baö f)eilige, abfolufe D^echf

beö ^erjens? roalfcn unb xviü baiS S^ev^ uid)t bef)anbeln wie einen

.P>nnb, ben man mit pü)|en breffierf. ^rf) ii>erbe micf; narf) tuie

Der freuen an bem )'rf)Dnen Xalenfe 3Iuer£iperg£<, unb unfcr

ii)'tf)eti)'Lf)er Qjerfebr foU nicbf aufgef)pben trerben, aber bie

leiste Xüre bleibt ihm Deiuicgelf.

3In3brcn fcl)önen mn)'ifa[ifrf)cu 3Ibenbunter[)a[(ungen nehme

idf) feil im ®eifte. ©lü^en <Zie mir .^errn ßrf^egge \d)ön)tend.

Du'icferf^ groeitc 21uflage fenne icf) notf) md)f; wenn id)

(ie ju febcn befomme, will id) Dor aUcm narf) ben brei Üiueüen

feigen.

2Bie lange rrirb IBangenbeim in (Sfuffgarf bleiben? ^d)

modbte ibn nid)t ferfebfcn. 3Iurf) Sfcrnberggi Umgang roäre

mirtrieber fef)r ern?ünfrf)f. dXod) aber fann id) bie3pi^ meiner

iinfnnft bei 3^"^" nid)t befh'mmen, rt>eil biefe ganj Pen bem

i^orfgange meiner 2Irbeifen abhängt. 3bren ^aubarfifee möd)t

id) ]el)eu. Saö mu^ ein frf^oneö 23ilb gemorben fein. Sa hat

mein Dxeinbetf rr>ieber eine ^reube. 2ieber D?einbeif! Sie

i^orffeünng für C5if)iUer0 Senfmal mirb im DKpnat DTiai ]tatt-

finben. ^d) banfeSir febr für Seine gütige 33eforgung meiner

33itten. Sie (^jemplare habe id) erf)alten. 2Bann fommen

Seine 'piaubereien? — ©rüpe mir ^räulein Sf)arIotte, bie liebe,

flüfternbe greunbin, unb flüftre i[)r ju, ba^ß id) fi'e e^re unb

liebe. ^Heine ^ulie roirb je^t freubig umf>errt>anbe[n unter i{)ren

Blumen unb babei manrf)ma[ an mid; benfen. 2ottd)en foU

nur ved)t fparen, bamif id) bie ge[)Drige (rumme für .^errn

'JRiiiud Dorfinbe. Ser liebe 513ater unb Su, teurer grennb,

mögen mir Derjei^en, bnj3 id) nic^t jebem einzeln gefif)riebcn

l)abe, fcnbern aUeö unter bcr 2luffdirift an unfere @milie,

bie un0 ja alle bereinigt in ihrem .^erjen. Unb nun rpieber:
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£iebe ßmilie! grüßen Qie mir ben guten Jieinbetf, 33nter,

juIie, 2ottd}ex:, ÜTlaxieüe, 25uben, unb üben Sie fdn Q5cr=

gelfungöreif)f im Srieffcf;reiben.

Jperjlicf) unb immer

3f)r aUer

Jtiembfrf;.

DTteine ©efunbbeit ift he]']cv als meine geber. DTtarfenfen

i)at eine mei)'terf)affe 2Ib{)anb[ung über meinen ^auft ge=

fc^rieben, bie er in einer eigen[en] 53rDfcf)üre erfd^einen laffen roiü.

582. 3In ßmilie Dteinbecf.

[Ii?ien, 21nfang ^uli 1836.]

^iebe ^reunbin!

3(f) n>av bie kf^te'^eit fcgiifagen in einer permanenten Q3er^

ftimmung. 2i)iberlid;e I^crfdUe in meinen 'PriDafPer[)ä[tniffen,

nod) triberlirf)ere in meinen 6ffentlirf)en, Cierbunben mit Förper-

Iid;en (Sförungen, haben baf)in §ufammengeroir!f, mirf) in einen

3uftanb bumpfen ^erbruffeö ju fe|en. Sen!en Sie fidf), liebe

(Smilie, man bat mid) auf I^eranlaffung unferö ppligeiminifterß

Dorgeforbert unb über meine literarifcf)e P)'eubcnt;mität inqui:

riert. Sie Qafi)e ift nod) nirf)t auö. 3enfurDergef)en gc|)Dren

f)ier gu ben „fcbmeren ppligeiübertretungcn" unb finb im ©e-

fe^bucf) mit fel)r empfinblicbcn ©elb^ ober 2trreftftrafen belegt.

3^) tviU. fef)en, roie tpeit man bie (5acf)e unb ob man fie §um

Dffentliti)en (rfanbale treiben irirb. 2Iueröperg roar and) in--

quiriert unb i)at feine j^^nf'ti^t rn'^ 3lnaft[af]iu0 ©rün buvd)--

aus geleugnet. DTiir wav ee unmöglich, im entftf)eibenben

Momente niid; Dem £enau Ics^gureijjen. Diefem £enau Der^

ban!e id; Diel ^reube unb ^ri^unbc im £eben. ^d) bin eö

unb '^abe ba& §u ^ProtofoLI untcrfd)rieben. 2Ibcr fd;!pcigen

(Sie Dorerft Don ber (Sad)e, liebe Jreunbin, )on)t \'tehit fie früher

in ben f^ournalen, alö fie becnbigt ift.

DTtein (raponarpla rrärf)ft. (Bed)& D^cmangcn finb fertig.
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2£^cnn mir i>nC' ©angc fc gelingt ilmc l>ü0 LM^heiigc, ]o bin

i(f) jufricben. T)ie Spauptfad)e i]t i}iev, öen Suff religiofcr 3In=

fd^auiing buvd) ba^ Ranje 511 evhaiten, baß er iiirgenbö üev-

fliege. (Jö rrirb ein ganj innerlid^es ®ebirf)t. I^ie .P)anblnng

biü'l)ev wat febr einfacb, bie Jorni beö ®ebi[f)tei> ift eö andi.

©erriffen ©einüfern boffe iri"» eine ,5rf?ube 511 inadien mif biefer

2Irbeit.

•Oielleid^f fpnune id) halb nad) Csfuttgarf. ©rußen (rie

Crfernberg. — (?inb (Fic luieber gefunb, liebe (Smilie? Cjinb

Crie nid)t ungehalten auf mid), beu ©aunifeligen? (rein

C?ie es nicbt. ^d) bin jur Überzeugung geFcmrnen, ba'ß biefe

CjcfnrerfäUigfeif im 53ricffdireiben bei mir irirflid) Diatur ift.

^e bclfen alle ^^erfpred)ungen unb gufen Ccrfä^e nicbfö. ^\d^

mu0 um 91ad)fid)f biften. 3^efcnberö, rrenn id) fe> Derftinnnt

bin wie bie IeP.(c 31*'^ tann id) gar nid^t fd;rciben. ^ ?Reine

(?d)rpefter mit ben übrigen ift gefunb unb grüßt ihre ^^reuu;

bin (Jmilie bcv^Iid") luie audi iZdiurj, bcr über fein erfteö ii?or-

beergrün in ben Jeitfd;rifren febr vergnügt ift. Üv mag eö

in £RulE)c genießen, bi'S^ i[)mö bie (i'fel rrieber abfreffen.

l?eben (?ie trobi, liebe, gute (rmilie,

von ^erjen

3^)1" .Tticinbfdv

t8j. üu ©corg .licinbed:'.

[ll>ien, Jlufang juli 18.^6.]

fllein lieber albumiupfer (^reunb!

30, ^a& 31[bum ! lj)d) treiß ncd) immer nid)tß, für mid) iiMrb

es rr>ü^I ein unbefcbriebenes illbum bleiben, trenn nid)t p[6i?Iidi

nod) limö femmt. il^enn id) aber gar feinen guten ©infaU habe,

]o fei nid;t b6]e. jd) mödue X^ein Jllbum über 3(Ibumen (ßi-

tvei^) nid)t gerne noc^ Derme[)ren in biefer Dualitäf; fann id)

nid;f aud) etoaö Soffer liefern, fo bleib id) lieber ganj tr>eg.

i?iefrbing bat mir über ben tSaL^cnarola gcfd)neben. 34)
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fanii it)m oovbevl)aiib feinen Sef(f)ei& geben, rt^eil irf) früi)et

mit (Eotta barüber fpredf)en will, mit bem ifi) md)t gerne jer^

faÜen möc^fe. übrigens märe eß mir febr angenehm, tnif

einem fo einfirfjfftDoUen unb burcl)auö refpeffablen Serleger in

23erbinbung ju frcfen roie ^err £iefif)ing. ^ä) bitte, if)m Dor^

länfig meine (?mpfe|)Iung ju macf)en. — Saö ®etid)t tvivb biefen

ÜMnfer woi)l nod) fertig, nnb im (5rübjal[)r fomm irf) febr rpabr;

)'rf)ein[irf; narf) ©tuffgarf. 3"^ frf)reibc niif)f gern ©efd^äffsbriefe.

DJtünblicb gef)f baö beffer.

2Bie gebf eö Sir, mein greunb? (5rf)reibft 2)u nocf) fleißig

."Re^enfi'onen? 3)"'^ m^>" S^uft norf) nicbf ans DTteffer gefom--

men? Äeine DToDeüe gemarf)t? löie gebf eö mit bem ^ebaleV

Pobagra? 1)aS frf)Ierf)fe 2öefter marf)f mirf; um Sirf) beforgf.

3Iurf) bic ßf)o[era näberf )"irf). 2Benn nur ber erfte 21nlauf

biefer Seftie bei curb frf^on corüber roäre. Sa i)t fi'e immer

am beffigften. 'Sei if)rem erffen Grfii)einen glaubt fi'e immer

mif ibrer ganjen frf)cn^Iir{)en ^racbf auffrcfen gu muffen. ®ott

cd)alte eurf) gefunb. Ser 33afer )oü nur feine Q^ieffe mad)eii

unb mdi)t& Don ben geroiffen 5ifrf)en effen, bereu DTame mir

i'nffaden ift, bie bünnen (d)wav^en (5rf)Iangen, bie C5rf)n?ab

jutDcilen an& Bremen befommf. 23riifen, glaub irf;, l[)ei^en

bie Untiere, i'eb wo^l, geliebter Jreunb ! (5rf)urj unb X^etefe

grüben ©irf) f)erj[icb. ®rü^e mir gefäUigft meinen DItaper unb

(^räulein von 23auer. Vale, amice! et fave!

Sein dXiembfd).

.-,04. «Un .^anö l^affen DHartenfen.

"Penjing, i4- 3ub' 1835.

Seurer j^i^'^unb!

jrf) habe nun groei 23riefe Don ^il'n^n erf)alten, aber norf;

immer feinen Don (£otta. Unbegreiflirf) ift mir fein ßtiU:

frf)it»eigen, aber norf> unbegreiflicber bic^^umutung, roelrbe Don

ber (Eotta^cben 23urf)banblung an ßie gemacht rrurbe, ^t>ve
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^auftfrifif äffE^efifA jii erc^rinjen. T>a& Derftcbc irf) nid)t.

T)ic philo\ophi)<i)e Ärifif fei bei; aber bie ä)1t{)efifrf)e nid^f.

3IIs ob baö nid)t einö unb baöfelbe rräre. Über tas ©ebic^t

alß folc^eö haben (Sie genug ge)agf, eö hätte nur Dielleiifjf

nocf) efroaö über ba& Sf)arafteriftifrf)e beö ©irf)ferö gefagf

rrerben f^iinen, irie id) '^h^eu bcrcitt> miinblirf) bcrnerff f)abe.

©er ^uffai? mu^ aber auf jcben "^all gebniifi trerben, ]o

xvah)V irf) au^er üotta iwd) anbre Surf>F)änbIer fenne. 3"'

bc)'fen glaube irf;, bafs Sctfa beu ^luffnu gerne brurf'en roirb

unb ta'ß i>ie]c gange l^vopofiticu bloß ein fleiner 2hi3tvud)&

burf)f)änblerifrf)en Übermufcö i)'t, ber gerne ein IBovt brein-

reben mörf)fe in unfrc Srf)riff|'te[Ierei. Übrigeuti mögen aUer:

bingö, roie Ciie benierff haben, einige lofe, uufrififrf)e Äöpfc

if)re ffumpfen Jtafen jufammengeftecft unb )oIrf)e 2Oei0l[)cit

auögeberff baben. T)a& tut nirbfö.

2Baö &e mir über 'i^hve ^Bearbeitung ber OTpffif gcfrf)rie=

ben, l^at mirf) fehr begierig geinarf)^ narf) f^brem perfönlirf^en

Umgange. 2^raurigc3 (Surrogat ber 33rieffrf)reiberei ! 2öenu

meine (Srf)rre)'ter fpajieren fabren roiU, )o faun fie nirf)t alle

ihre Äinber mitnehmen, ireil biefe nicht pia^ finben in bcm

Heinen 2Bagen, einige bleiben immer ju .P^auö, LMe[Ieirf)t ge:

rabe bie heften, unb blirfen bem 2Bagen traurig narfi, trenn

er baoonroUt. TiM'e et' meiner (Srf;rrefter mit ihren Äinbern,

ge()f mirö mit meinen (Sebanfen, bie gerne alle fortmöchten

ju 3^"^"/ Tiein lieber Jreunb!

2Baö (Sie fagen oon ber pofitioeu Dieligion, alö einer ab-

foluten ^Jorauöfe^ung, unb oon ber 3egrünbung aUeö £eben£i=

Organismus burcf) biefe 33orau0fe^ung fünbe irf) oortrefflicf).

3I(lerbingß iff eS ]o. 'Die positive Dieligion )et}t 'C'a^ '2ib)o[ute,

unb baö(5e^en bcs2Ibfolufen ift nofmenbig ein isorauöfe^en,

benn roürbe bad 3IbfoIute n a rf; gefegt, fo tväve es ja ein 23e:

bingtee. Sie größte (Sdf)rrierigfeit finbe aiid) irf; in ber DTarfv-

fpeifung, roie allen Ceben nur burrh bie pofitioe Dveligion or=

ganifiert fei. ©aß ^ängt, glaube irf), genau jufammen mit
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ber 2e\}ve über baö 23Dfe in ber It3elt. iÖieIIeid)t ließe |'id)

alleö ©öfe barfteUen alö eine 2Ifferorgani)afion beß i?ebenß,

nlö eine DtebeUion einzelner 2eben&ovqane , bie, ibreß Q5crf)ält-

niffcß jum [)eiligen 2eben beß ©anjen, i[)rer bemüfigen '^ev-

pflid[)fung Dergeffenb, fiif) felbft §um 3enfra[en ma(f)en mDdb=

ten unb, anbre .Ttebencrgane ficf) unferroerfenb, biefc unb fiA

felbft am (Jnbe jerftören, bcm Xobe jueilen, roeil aüeß £eben

niii)fß anberß i]t alß eben ein freubigeß Unferorbnen unb ÄDn=

fpirieren ber einzelnen Drgane jum großen IBer!e beß ©eiffeß.

Die p|)t;fifcf)e Paf[)Dgenie in jf)rer i?ebre Don ben 2If(erDrga=

nifafionen ift I)ier Dielleiri^f ju gebraurf)en, freiließ nur alß ein

Xalglicf)f. 3"^ fr^"^ ni'^^ au^crorbenflicb auf 3I^r 3öerF über

bie DTtpffif.

DTiein ©oDonaroIa rräd)rt. Cred^ß Diomanjen finb bereitß

fertig. 2Benn eß mir ferner gelingt, roie bis \eUt, ben eigen^

fümlirf^en ©uff religiöfer 3Infcbauung gufammenjubalfen, ba^

er mir nirgenbß Derfliegf, fo hoffe id), bamif eine 21rbeif gu^

ftanbe gu bringen, bie jf)rer Xeilnabme nid)t unrrerf fein

bürfte. (5ie umfrf)meben midb off alß unfirf)fbarer S^nfor beim

3Irbeifen, inbem idb micfi frage: ÜMrb baiS OTarfenfen ap^

probieren? ^ener Duff fe^f freilief) einen religiös organifier-

fen ©erucf) Dorauß, unb ber £efer tt>ie ©ie gibf eß tpcnigc;

boif) ba& fann meinen Öifer nidbf f(f)rt)äcben. £orenjo Don

DTtebiciß baffe gar feinen @erurf> — ein für mich fe^v bvaud)-

barer 3ug — / unb bod) blüf)fen Diofen in feinem ©arfen. 2Ilß

er auf bem (Sterbelager liegt unb (TaDonaroIa ihn t>on fei=

nen Sünben abfolrieren foll, bält il)m biefcr eine C>iofe unb

baß ©Dangelium Dorß ©eficf)f unb fpricbt: 23ie ber Suff biefer

Blume ungefpürf oon beiuer -öruft ein= unb nußgeafmef rrirb,

fo ift eß bir ergangen mit beni Dufte biefer heiligen 23[äfter.

i'orenjoß Slpologef, ber armfelige dioßcoe, bat mir mit feiner

D"ioti§ Don ber ©erucf)Iofigfeit feineß gelben einen guten Sienft

getan. —
Isielleidn locrbe iri> biß ;um CSpatberbtl bort^ fertig mit
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tiefem (3ebid)te. Ginc Cf^d)ipierigfeit citvu't 2kt finic id) in

bcr Jtotwenb'iQteif , ba& 2eben ber rDmifii)en unt tae ber

epangelifcben Äirrfie in .Pianptumriffen bai^nffeüen unb ba=

bei übernü poetifrf; ju bleiben, ^ie Dteftrenbigfeif ift f)ier fo

grD0 rrie meine 3Tof. ^i^ evwavte mit jeber (Sfunbe ben tet-

fenben ©ebanfen, ber mir bn F)erant(I)iIff. ^on bem biingcn=

ben 23ebiirfniö einer Äircf)enrefL>rm lonr SaDonaroIa burd)=

brungen, er mu0 firf; barüber auöfpreii)en. 2Iber wie? wo?

gegen rpen? '^rebigenb fann id) i[;n nicf)f einführen, baö ge-

]tattet bie epi)"d)c Jorm meinet ®ebid)fe0 nic{)t. 34) l^'" ^'^

auf eine bramafifd)e 3Iber geftoßen unb wei^ nod) nirf)f, wo

id) iF)r ben epifc^cn 2Iu0f[u^ fd^affen roerbe.

@rü0en (Sie mir unfern lieben greunb 33ornemann I^erglid;.

(?r roirb 3f)nen, bem armen 3u^en in 55abel, bae ^arifer £eben

gert>iß Don einer plaufiblen (reife DorgufteUen luiffen, benn

er ift einer Don ben liebcnöroürbigen 3"i''f^^"' ^'^ ebcnfo

billig finb ah geredbf. — ^oirenfbal famf '^vau, Äalfenbäf

unb bie übrigen 33rüber im Safe grü|3en ßie beibe )d)ön)ten&.

£eben Sie wohi, mein lieber OTarfenfen, greifen (Sie nid)f

falfd) auf 3F)rer ®eige unb fud)en (Sie aud) [)ier ben redeten

iXon, roie (Sie i^n off getroffen unb geroeift ^aben in

meinem ^crjen.

3^r ^tiembfcf).

585. 3ln Qdejanber (?5rafen Don 2Bürtfembcrg.

[}Bien, 10. 2Iuguft 1836?]

Xeurer 3IIefanber!

©effern abenbö bin id) Don 5ticrling F)ercinge!ommen unb

^c[be ein füAfigeö 23erlangen, ein (Sfünblein mit Sir gu Der:

plaubern; fannft Su ein fo[d)e£? Seinen taufenb ^ifi'ten ab-

gewinnen, ^0 bitte id) T)id), fomm l)eute Dormittag ju mir

unb bring aud) bie neuen lieber mit. ^n meinem Äämmer;

[ein fi'nb n:>ir am bebten.
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(impfiel)l mid^ güfigft ber ^tan ©räfin, Bio ich if)r meine

Sluftrarfung macfie. jtomm!

T)em OTüIoei.

5Ö6. 3In Dltar £'örrcnt[;al.

[penging, 13. iluguft 1836.]

l'icber (^i^'i-'unc)!

(?o bin ich benn wieber im lieben penging. DTteine ®e:

bivgöreife würbe mir burd) iibles Ißeffer unb mein 31ufenfl[)alf

bei (3if)ur5 in Äierling babunf) Derfümmerf, ba^ in biefem

tiefte n\d}t einmal ein 13kt&l)au&, folglicf) aud) fein frinf=

barer I£>ein ift unb ta'ß meine liebe X[)ereö fein Seff für

mi(^ I)afte. 3" 3^eirf)enau war itf) übrigens fef)r probuffif,

unb ba Su \c freunblirf; rrarff, X>id) nad) bem Jcrfgang

meines ®ebiii)feö gu er!unbigen, )o wi\\c, ba^ id) grrar jenen

.^aupf)'cf)Iag ber oertreigerfen ilbfolufiou nod) nid)t gemacbf

habe, woh)l aber ^wei anberc neue Dicmanjen, tie für tiae

©ange fef)r roirf^fig finb unb, roie irf; glaube, nid)t übel ge

lungen. S^ie eine baocn erjäl)^ bie 5lafartrDpI)e beö bluf=

ffbänberifdien ^iebesbanbels ber ©ebrüber Sorgia, bie anbere

ein 3iT^i^9frpti4> li^i\d)en Papft 31Ierauber unb feinem Q3er;

fraufen, bem 21uguftincr -T!TarianD. Saö ©ebirf)f fpinnf \id}

mir unter ber Jpanb mehr inö Ii^eife, ale id) früher gebachf

hoffe.

r'7Tartenfen baf mir trieber einen 25rief aus Paris gefc^riebeu,

irorin er namenflicf) Sicf) jum fc^önften grüßen läßt, dv [)af

bort einige i^anböleufe gefunben unb lebt nietet übel. Sie

fran5Dfifrf)en ?7^i)ftifer ftubiert er in ber 23ibIiofF)eE fehr

fleißig, unb balb tpiub bie lL>eIt, narf; meiner Ubergeugung,

mit einem 2öerfe voll ®elef>rfamfeit unb fpefulaticen £icf-

finneö Don ihm bereichert roerbeu.

3Iuer0perg imb 33auernfe[b reifen morgen nad) 2eipyQ unb

(Stuttgart. Seibe foUen große 3Ibfonberlirfifeifen auf D?eifen



cnfroicPeln, uub ^altenbat, ^er ]id)ev Siciuhinieveni'c, etbietct

fid} gu je^eu beliebigen It^ette, bü^ bic beibeii Sperren, )'o ciii=

fräcf)tig )ie ficf) aud) jeW auf ben 2Bcg marf)en, qIö 5^inbe

§urüiffernmen merben. X)a bin id) wivHid) begierig.

Sie ©rafi'n .P)elene iff Dor brei Xagen Don einem Xöd)tez-

lein eiifbunben tporben. Oraf 2IIeranbef aber rrirb mit mir

— ober eigenüid; ich mit if)m — nad) Stuttgart reifen. 3"
L>ier 1Qod)en finb a^ir tpieber jurüif

;
)o lautet ber pian, ob

ber ©rfolg aud) ]o lauten toirb, ftebt bei ben ©Ottern ober

eigentlid; bei ber Älinge beö l'eutnantö i?ebref.

2Bir leben F)ier ved)t angenehm. T)eu Xag über gel)t eß

geroö^nlicf) ftiU gu, einige (^^'Flamationen Seiner (frgeugten

abgeredmet, erft abenbö beim Cfffen pflegt es grpifchen Seinem

©c^roiegerDater unb mir etmaö laut gu roerbcn. 3'^ lerne

Äleple täglid) [)D[)cr ad)tcn unb lieben. (Sein üielbemegtes

©efc^üftöleben hat ihn bod) vou ben ©egenftänben betJ rein

geiftigcn £ebenö nid)t abii'enben fcnnen, unb eö ift mir ein

rt>a^rc0 Vergnügen ju feigen, mit n^eld)er ißärme, bialeftifd)er

Jertigfeit unb 5lübn[;eit er fi'd) oft in bie bid)teften unb fd)at

tigffen Partien beö £abprintf)eö, PbiIofDp[)ie genannt, hinein

-

begibt.

Qtud) 1)id) aud) §u ffimmcn ju poetifc^en probuftionen ober

loenigftenö Konzeptionen. 2BennSu Seinen fd)Ied)ten 5u0 nic^t

bennod) )o notroenbig braud)teft, ]o hätte id) {d)vu längft gcfagt,

eß foU i[)n ber Zeufel holen. ^Keinen ^anbfu^ an bie liebe

5rau ^ofrätin unb fd)önffe ©rü|3e an DTtinferl unb ^etti.

2eb wohl 2IIter.

Sein Dtiembfc^.

587. 2In 5'-"'^nS ^^" (3d>ober.

[2Bien, 23. 2Iuguft 1836.]

l?ieber ^^rcunb!

Ser i3ergeßlid)fte oon aüen •Cerge0[id)cn, i)ab id) geffern,

a[-3 id} mit 3f)nen eine 3ufa'nmenfunft auf morgen befprad),
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t>ergeffen, f'aß id) für biefen Xag bereife einen 2Iu0flug naä)

lOeibling am 33ad^ mit einer 2)amenge)'eUfrf;aff Derabrebet

t>atte. (5nffif)u[bigen (5ie mein fonfufeö 2!Befen unb laffen ©ie

fid) burrf) meine Unarf nicbf \)inbevn, )id) auf unfer 23ieber

feben ju freuen, roelif)e0 icb biß @nbe (September 5UL'>erficf)tIii:^

boffe.

3f)re ®eb\d)te nef)me idf) nacb ©fuffgarf mit unb roerbe

bort tad Serou^fe barüber Peranlaffen.

£eben (Sie roobi!

^erglirf) 3f)r

Jtiembfrf).

Sienöfag. 23. '^ug. 36.

588. 2In eubtt>ig 3Iuguft Jranfl.

[IBien/ 30. 2iuguft 1836.]

T)aa £dö Jto. 16 715 fon ber Secbö 9?enlifäfen £Dfferie,

rpelcf)e am 3. (September 1836 in 2Bien gegogen roirb, geI)Drf

jur ^älffe bem ^errn l'ubroig ^vanil, Sofforanben ber OTe--

bigin, §ur ^älfte aber bem Snbeögefertigfen.

2Bien, 30. 3iuguft 1836.

.Tticolauö .Tiiembfrf) von (Sfre^Ienau.

58g. 2ln Jllejanber (Srafen Don IBürf temberg.

[!Pen5ing, g. (September 1836?]

£ieber ^J^eunb!

^d) banfe Sir fii)6nffenö für bie herba elegantissima unb

ebenfo für bie £atinität. ^d} h>ätte gar nicf)t geglaubt, ba^

Till alö DTtann ber 23affen unb ber 3agb, gaudens equis

canibusque, nodf) )o roaifer Latein fd^reibeft. — 'Bei bem

f)eutigen (Sauroetter roirbö n?of)I ni(i)tö fein mit bem "Piftolen;

probieren. JRiv fiel ^eute früf) im ^ette ein, ba^ wk bie

Piftoleu am beften auf ber 3Jeife probieren founten. 2Bir
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|^^^e^ rDabr)"rf>cinIirf) auf \ebev l^o)t\tation eine (Sd)ie^]tätte

unb fönnen einmal aufbevdJtittaa,&vul)e juin dXad)ti]d) \'d)ie^eu.

2id} f)abe nod) einiges in ber Sfabf ju beforgen unb tpiU f)eufe

baö fd)Iecf;tc 2Better benu|en für bie |'d)Ieii)fe ^lefibenj. ^d)

bitte baber, mid) miffagß nid)t abjuE^oleu unb meine (Sinnes

dnberung [)ierüber gütigft ^u enffrf)u[bigen. DTtorgeu mu(5 irf)

iwd) meine (5tf)roefter befurf)en in Hieding bei iilofterneuburg

unb merbe baf;er erft Sonntag ruieber ba& i^ergnügen haben

fönnen, 1)id), feuerfter g^reunb, gu befucf)en.

Sitte meinen ^efpeft an bie '^vau ©röfin.

Con ^erjen

©ein gefreuer Niembschulus.

P. S. 3"^ <tperbe> morgen fvüi) boii) fommeu.

590. 2In (Sophie fotDenf^al.

(Salzburg. [14. (September 1836.]

l^iebe Ji^eunbin!

(Soeben l)ier angefommen, beeile id) micf), 3[)nen einige

3eilen 9Tachrid)t i^on mir ju geben. Sie 3veife luar bis jeM fef)r

glüiflic^. 3" ^^^ Jlä^e Don ©urferöborf oermi^fe irf) meinen

Jtad)t)ad. 2)ati mar ber erffe 3(nfto0. 25}ir )d)i(£teu einen (Sr

preßboten jurüif, ber baii Öergeffene in brei (Shmben bvad)te.

3rf) roar im Zweifel, ob ber (Saif famf bem (SoDonaroIa

L^ergeffen ober gar Derloren fei. ^m (e^fen ^aUe toöre mein

ganjeS ®eb\d)t Derloren geiüefen. 2Iu0 bem (5ebärf)fniffe hätte

irf) eö nirf)t trieber f)erftenen fönnen. Unfer jtoeifeö 2tbenteuer

ruar ein lluglürf am iBagen. (iines ber Dxäber fperrfe fid)

plö^Iirf) . . .

591. Ün (Soplyie J2öroent[)al.

Ulm, 18. (September 1836.

Xeure Jt^eunbin!

©iefe 3^1'^" frf)reibe irf) 3f)nen in ber größten Q5crftimmung

unb ftörenbften Umgebung, 'i^d) ]it}e im 2Birt0bauö jum
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fd)rDarjen Dd)fen, ba? 3inimcr ift DoU rDÜrffcrnbergifti)er

Dffigierc, bie meinen Dermunbefen Jreunb gu unfer^alfen

furf)en. ©eftern abenb l)iet angefornmen, fnl)xen wk heute

morgen bei rriberlirbffem ERegemreffer in eine einfamc Äneipe

vov ber (^tabt, wo bie bewußte Qad)e abgefan rourbe. Daö
Jläbeve mirb 3f)nen mein uäd})tev 33rief fagen. ©efä^rlitf)

i)'t bie 21>unbe nicbf, )ie mü^fe eö benn burrf) ihre Ji^Igen

roerben, bie bei bem etxvaö üblen Säfteguftanb meinei? Jreunbes

imberecbenbar finb. ^d) wollte mid} nidt)t von ihm (rennen;

bod) er brang in mid;, morgen nad) Cfuffgarf ju reifen unb

ben Sruif feiner ©ebid^fe gu beenbigen, rooran i^m fef)r Diel

gelegen ift. 3" ^^^ ^'^ 5^^" Xagen fann 2IIeranber nadi

ber beffimmfen Sluöfage beö SIrgfeß mir nad) Gtuffgarf folgen.

(5in anberer ®runb, rrarum mid) 31[eranber nad) (Sfuffgarf

nöfigf, ift bie Beruhigung feiner höd)ft beftürgfen Scbrpefier,

ber eö gu großem Xrofte gereid)en n?irb, mif einem 2Iugen;

geugen ber fafalen ®efd)id)fe gu fpred)en.

Über meine D'Ieife foU jbnen ebenfaUs mein uäc^fter Srief

berid)fen.

DTteine ®efunbl[)eif erfulf)r bie roo[)Uäfigfte JOirfung Don ber

beinaf)e ununferbrod)enen 23crDegung in freier 2uft. 2Iber bie

i'age meineö Jreunbeö mad)f micf) fraurig. (?r hat unferc ge=

meinfame ^eife auf bie Iiebenöa'>ürbigffe li^eife benü^f, mir

jeben 31ugenblid unb bei jeber fleinften ©e[egenf)eif feine f)erg=

Iid)e 3iJ"fig'Jr'g S" 5^i9^"-

Jpeufe über ad)t Xage ift ^hv ©eburfstag, liebe Jreunbin.

Jtef)men Sie unter ben guten 21>ünfd)en, roogu alle gegroungcn

finb, bie ta& ©lücE f)aben, (Sie gu fennen, auch bie meinigen,

feiern Sie ben Xag 3f)rer ©eburt — bad ift mein 2Bunfd)

unb meine bringenbe 23itte —
, feiern Sie i^n mit bem feffen,

unDerbrüd)Iichen ©elübbe, ba^ Sie ernftlid) unb reblid) roirfen

luDÜen gur ü>ieberf)erfteLIung 3f)rer teuren ©efunbr)cit. Sie

finb Diel gu befdjeiben, um gu roiffen, was Sie 3f)ren ©Item,

DTtof, 3hren ©efcbrDiftern unbÄinbern finb unb ^bven Jreun
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i>L'ii. Snrum i)'t ct> iiofig, CJie iiiLiiicf)iiiaI Dauaii ju ei-iiiiieiii.

Jlii (3ei)t unb ©einüt firit» dt' ben j{)iigen eine liebe, erfreu=

Iidf)e unb ev^ebenbe ßrfc^einung, uiib eö fuf jcbern roof)!, auf

eine )'oI(f)e f^injublicfcn. 3"^ <^^^^ Derfid^eve 3f)nen inöbcfonbere,

baß iniif) fein i)7Tenfc{) auf (ärbeu )o Derftebf tpi'e Sie unb ba^

^)hv Xob hinen DTteufcf)en fd^merjlitf^er treffeu fönnfe alö mid;.

DTteinem Ji-'^unbe £orpenff)aI rrerbe icf) närf;ffen0 fcf)reiben.

Sie Dffijiere fi'nb nod) ba, unb bie ppft a^e\)t baib ab. 0"5rüßeu

iZie f)erjlicf) alle bie 3^'^igpn "nb be[)erjigen Sie meine Sitte.

.TRar foU fo gut fein, mir ju fcf;reiben, unb eiitfc^ulbigeu,

ba0 id; i^rn bie jnitiatiüe gurnute; if)n ftört feine ©olbatesfa.

3f)i'ß 2Intoort bitte idi an .")veinbeif gu abreffieren.

3f)r Jj^eunb

DTiembfc^.

Schöne ©rü^e an Cebjelteni unb ilriftaUnif, ©d^marg u. a.

592. 3(n 3lleranber ©rafen Don 2öüittemberg.

(Stuttgart, 23. (reptember 1836.)

£iebßr Jreunb!

3veigenffeinö 35rief l^at mid) auö bei bangften (^rroartung

gerettet, in ber ic^ girei Sage f)ingebrad>t, ungeroiß, roeldbe

iöenbung Seine QBunbe nehmen trerbe. @ott fei gebanft,

ba^ e& fo ge^t.

Ii}a& Seine ©ebii^te betüfft, ]o bin id) gicid) guni iöerleger

geeilt, um ben Sruif gu förbern. Sa fanb id) aber leiber

eine gerriffene 23irffd>aft. Sie beiben (Eigentümer ber 23rob:

[)agfd)en Sud)[)anblung, l5d)i[I unb J^^anf, biaben fi'd) ge=

trennt, unb ber letztere ^at ben gangen Srobbagfc^en )Bet-

lag, mithin aud) Seine ®ebid)te nunmef)r aüein unb foU bie

gange 2aft beö ©efc^dfteö allein tragen, roaö bem guten biifen

3Ttann fauer roirb. 3"^ ftupfte if)n getpaltig, er möd)te mir

bod) auf ber Steüe fämtlid)e 2Iu0f)ängebDgen unb Äorrefturen

gufrbirfen, er oerfprad) eö aud), tat eö aber nodi immer nid)t.
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3rf) a'ierbe nccf) biefen r'Ttorgen hingeben unb ihn noch fcf)ärfer

ftupfen. (3inb rrir aud) nid)t imftanbe, ben 5)iucf Seiner ®e=

bidf)fß l^icr ganj ab^uwavten , roegen unfeicr na[)en 2lbreife,

]o wiü id) borf) rpenigften? fo Diel ;^uroege bringen, ba^ in ber

Sruiferei jebe Äonfufion berichtigt tperbe unb ber n:>eitere

i)ruif DlE)ne 2Inftanb unb ^in- unb .P)erfragen fortlaufen fönne.

,^reunb D?ei§enftein , ben id) grüge mit hcrjlid^em T)ant für

feine frf)neüe unb gute .^tarf)ridit, ift Den mir gebeten, bem

Äammerbiener aufzutragen, er möge (?orge tragen, ba^ baß

DTCanuffript einer DToDeUe, tDelcbeö idh in ber ßeitentafd)e be£!

Satarbö gurücfgelaffen habe, nicht Dcrloren gel)e.

3c^ freue mirf) innig auf unfer frDE)e0 iBieberfet)en.

T>ein getreuer

.^uembfrf).

593. liu Oberleutnant ddu Diei^enftein.

[(5tuttQavt, (Snbe ©eptember 1836?]

©ee^rter Jperr Don Dieijenffein

!

Seu Unfall beö ^errn ©rafen uuenblicf) bebauernb, hüb

id) ben 2£>unfc^, morgen frül) jeitig auf ein paar (Stunben

nacl) Solingen gu fommen. ^)t e& moglicf), mir biö fieben

Uhr einen Zi^ageu ju fcf)ictcn, ber mid) jeboc^ biö jiDÖlf U^r

mittagö roieber l)ierl)er jurücfbringen mü^te, inbem id) fd)eu^-

iid) gu tun f)abe, fo bitte id) barum. Ser 3^9 ^'^^^ ^^^

©itarre ift roeber liftig nod) perfib, fonbern blo^ luftig.

DIteinen fcE)Dnften ©rup an ben .^errn ©rafen unb "^ie-

fpeft an bie Jrau ©rafin.

3Icl)tung0Doll

3br

DTiembfrf).
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594- -^n 2Infon 3tlcrniiber ®raf 3Iuer0perg.

2Bißn, ben 5. ©e^ember 1836.

TRein lieber guter 2Iuer0perg!

(Sure tporme auöbaueniöe 3"nfi9ung, bie fid) nirf)f irre:

maif)cn ließ unb mein ftarreö ^erj niii)f aufgab, i)at micf)

übertpunben. 3"^^ "-^'n Sud) ipieber ber lUIfe unb bebaure

nur, iüa^ i(i)0 (Sud; nid)f inö (9efid)f fagen unb blicfen fann.

IDenn 3^'-" "fl"^ SBien fommf, frefff 3^^^ "'"^ DieIIeid)f nid)f

ine[)r, benn id) reife im DTtärg roa[)rfd)einlid) nad) (Sfutfgart.

3Iud) mir ipören bie TQölfe unb .Hroafen lieber alö bie 3"'

quirenfen auf bem "Peferöpla^e. .^polö ber Xeufel!

3Iuf @ure 23eifräge für ben ,5rüf)lingöalmanad) freue id)

mic^ felE)r. £a0f )ie nur red)f anfd;tpeüen! D^Tein (:?aüonaroIa

tDäd)ff; id) ^offe, bis ^vü^Uiiq ift er ferfig. Saß uni'ermeib:

Iid)e Sogmafifieren in iMerfü^igen boppeifgereimten 3'^rriben

ift eine fd)irerc Ilrbeit; bod) gef)t eß leiblid).

Sic „25[äffer ber i'iebe" i)ab id> nod)malf5 burd)gefef)en

unb (Sud; meine frififd)en LInma0gebIid)Feiten inö Bud) ge^

fri^elf. JBann erfd)einen (Sure &ebid)te? . . .

Sraunff)al gibt einen öftcrreid)ifd)enD'Kufena[manad)l[)erauö.

(Sr I)af mid) enffe^ilid) jnm Beitritt gefd^raubf, inbem er be-

[;auptete, irenn id) nid)t beitrete, merbe aud) (Driüparjer,

Sauernfelb unb anbere nid)t beitreten, unb an meiner 2Beige:

rung muffe bnß ganje Llnternel[)men fd)eitern. @r will, wie

er mir fagte, \id) nid)t alö Jperauögeber nennen. Da er auf

biefe '2Beife ganj in ben .^intergrunb treten unb nur bie

Jlolle eines Iiterarifi-f)en Sepofi'tärö ober Äolportcurö fpielen

will, lie^ ii^ mic^ beroegen, i[)m einen Hcinen Beitrag gu

geben, um nid)t ben ge[)ciffigen ©d^ein auf mid) ju 3icf)en,

alö blatte id) ein Daterlänbifd;eö '^uftitut [)intertrieben.

2ebt wohl, lieber 3Iueröperg! feib fleißig unb Pergnügt unb

im Jperjen unb in einigen 3^'f^n eingeben?

(Sureö treu ergebenen ^rcunbeö

DTiembfd).
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)()5. 3Iii (5inilif DieiiibfriP.

(UM eil, L>OL" C'eiii 2-f. Sejeinber lö^-jfi.)

2iebe ßmilie!

'Das 19eiV)nad)t6fe\t i\t nahe, un^ mein @d)re{bbudb iff Doli,

bieömal befornme iii) fein iicueti lumi meinen teuren ^i^cunbin-'

nen 3ulie unb 2otte unb feine Äappe Den 3^^^"^"/ '^"'^^ f^'"

23ilb. 3*^ roerbe je|t meine neuen Q?erfe auf lofe, fliegen be

23Iäffer fc^reiben muffen; aber bic gefrennfen Släffer bebeu-

fen nic^f, baj3 aurf; roir gefrennf finb. iDbtrol)! ©ie einen

23rief an mid; gefcf;neben unb nirf)f abgefrf)i(ff baben aus

bebenflicf)em ^weifei, ob mid) 3i)re Sriefe nocb erfreuen —
fe^e icf) bocl) unfre !i3erbinbung alö DÖUig ungeftört an unb

ftetß im alfen bef)arrenb. i'iebeß DKiIffd)erI, ba6 fi'nb Xov-

beifen, (rrf)rDarf)f)eifen, (^inbilbungen. i^erroenben @ie 3f)re

Pf)antafie lieber auf bat? neue Silb: „CSaDonarcIa unb ber

Prior". C5ef)r erfreuf l)at mid) biefe .1Tad)ricbt von i}ieinbed'.

Dae 35ilb roirb gen?i0 fd)ön. QBenn meine neue 3Irbeif im

Snfffel^en fdjon foldie J^rüd^fe bringt roie bie, ein 23ilb in

3f)rer ©eele §u iveden, ]o ift baß' eine gute i^orbcbeutung.

9Ttein £ebcn iff ftiU unb angenehm, ^d) tvob^ne bei meiner

lieben Xheve^, arbeite fleißig an meinem lieben ©irolamo unb

benfe fleißiger, alö id) fd;reibe, an tneine liebe dmilie, an end)

alle, if)r treuen, ^ergguten ^^^eunbe. Dllein ©tubengenoffe

ift ein frei berumfliegenbeö D?ct!ebld)en , bas fehr firre unb

jutraulicb mit mir im 23ette friil)ftüift unb mid), roenn id)

bid)te, mand)ma[ begleitet mit feinem lifpelnben träumerifd;en

©efange; ber fleine Äamerab fcf)läft jebe 'J(a<i}t auf 3^i"^^"

l'iUa, er muß gerne über bem fd)Dnen 23aume fi^en; übrigen^"

ift er aud) fo artig, ba^ 23ilb nic^f §u befcf)mu§en.

löiffen 6ie, iparum id) gerabe je|t an Sie fd)reibe? Üv-

ftcn0, iT>ei[ es \'d)on lange nirl)t gefd;eben ift, jroeitenö: id)

iDiU @ie nod) Dor 2Beil)nad)ten DerfDl)nen, bamit ihr am

belügen 3Ibenb redbt freunblid) unb ebne Bcrbruß oou nur

fpred^eu fönnt.
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^Kciiii' Wt'fiinhtH'if ift c\ut. f'Kiifif hine iih Mcfen ll^infcr

rpeniger, irf) mu)3 bie ftarFen :3hifregiini^cn mei&en. ©aß

Äüffeebauö roirb fäglicf) befiirf;f. ©raf 2ilemnber Fommf off jii

inif iiiib iff fcbr niaifer ^^^ her^llrfv .^pclcnen feh irf> (elten,

fi'c bcfiui)f inirf) nie. (Saö ift füvt? l'Df(i-f)cn, £>a0 \ie wa6 gii

Iaif)en I)af.) HKeine (5rf)ix>eftcr iiiib @rf)ur5 grü|3en (Sie frf)LMi=

ffenö iinb fi'nb famf fcimflirfH'ii .Minbern rpD[)[auf. — &d)i<£en

(Sie nn'v borfi ben 23rief nnb noch einen bajn. Saö tpar ret^f

liigerlirf) ihmi 3[n"^"- -eben (Sie rpo^I/ lie&c, gnfe (l'milie.

^d) tonnfrf)c ,^(Mien gliicfÜifn' ,^eicrfnge. Senff an inicf). ^rf)

fiiffe eud) alle.

3br DXiemb)d).

^Ijfi. J(n (^"milie Dieinbeif.

ÜMen, i(). ,^Hiiiner i'<^:]~.

l'iebe Jreunbiii

!

Cf'ine d\e\l)e von Jeftfagen, tpcldu' irf> in friibern ^abugan^

gen nl? gliirf lirf^ei- .^panögenoffe niif ,^I)nen feiern fcnnte, Qcl)i

bieömal an mir Darüber, ol)ne iDaf^ irf) es? hinn. bringen (Sie

3bren Gk'bnrtötag fröblid) ;;n, nnb einer ,Mbrer Pergnügfen

®ebanfen \ei ein biefein -Lage anrf> ber an mirf) nnb meine

unDerbrüc^Iid^e ^rcunbfd^aff. (Sie frf)riebcn mir neulich : „Sie

Srfurabenber^en laffen fid) n\d^t )o le\d)t abfrf)iiffeln, rt>c fic

einmal fi'rf) angebängt." ,^rf) frfMJttle nirf)t, irf) balte feft an

biefen lieben Jperjcn, benen irf) einen gar großen 2^eil meiner

l?cbcntifrenben ju banfen babe. (Sie loerben bod^ mein 23rief:

frf)iLH'igen, mein (SfiUbalfen Fein (Scbüfteln nennen? T^en

bcfien Seil meiner 2iebe iann irf) i>od) nie auf bie Poft geben,

loeil irf) ibn roeber frf)reiben norf) fagen fann. ;jrf) frf)utf[c

nirf)f, liebe (^'milie; frf)üffe[n (Sie anrf} nirf)t. ^sd) l)ätte (Sie

fel)r gerne feben mögen, wie (Sie an jl^'^''"^ 2ifrf)Iein fa0en

nnb i>ie (Sfrafepiftel an mirf) frf)ricben nnb wie (Sie iM'e[[eirf)t

ein i>erbrie|3lirf;c'5 (Strafgefirf)f anf mein >!3ilb über bein .VtlaiMer
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binma(i)fen , ak^ ber Srief ferfig tvav , auf bnf* "Silb, mir fo

äF)nIic^, autf) barin, baß es §u frf)rüeigen pflegt, (iie unb

D?cinbc(f unb ^l^^^ ^afcr unb 3f)re (SijE)roeftern F)aben feinen

freuern Jreunb, al& id) bin. ^d) la)}c mid) gerne fon 3'5>npn

auöjanfen, jeigcn ©ie mir ja eben babuvd), ba^ id) 3^nen

uDii) waö gelfe.

X}ie leiste ^eit i)ev wav id) giemlid^ f p'^>9 n^'^ meinem geift^

lirf^en .Picrrn. Äonnfe id) eurf) nur balb Dorlefen, wae id) ge:

maif)f. 3"^ geroinne biefen ©egenffanb fäglicf) meF)r lieb. Sie

(Scbroierigfeifen ber 3IuöfijI)rung fi'nb off unglaublicb- SaDO:

naroia roirffe gumeiff al& ^rcbiger, barum muß irf) in meinem

@ebi(f)f iF)n Dielfad) prebigen unb bogmafifieren laffen, roel:

d)e& in bierfüßigen boppeifgereimfen ji^rnben fehr fd)n:>ierig

ift. T'od) eö freut mirl), Singe poetifd) burd)5ufeAen, an beren

poefifd)er Sarfteübarfeif rooE)! bie meiffen DTienfd^en a priori

Dergn^eifeln. Sind; gereid)t eö mir gu befonberem i^ergnügcn,

mit biefem ©ebidbte gegen ben bcrrfc^enben ©efd)mad' unfere?

Sageö in iDppDfition gu treten. Sicfer ©efd)macf' ift, beiläufig

gefagt, ein fd)Ied)ter 23affarb ber fran5Öfifd)en [ReDoIution.

Sie b5d)ften ,jntereffcn ber DTrenfd)beit »erben nod) immer

burd; bie trübe 53riüe ber fran56fifd)en dugpflopäbiften be=

trachtet; eine 23ri[Ie, bie burd) ben 23Iutbampf ber ©uiUotine

unb ber 9'IapDleDnifd)en (5d;[ad)ten nid)t burd)fid)tiger geroorben

ift, alö ba \ie nod) auf ber JXafe Boltaireö fa^. 31ber eö

gibt, menn aud) roenige, .^ergen, bie bem ©efd)mad' beö Xageö

\o wenig ^ulbigen alö i(h, unb für biefe fd)reibe id) mein ®e:

bidbt. ISirb mir einiger Seifall, )o ift biefer um fo un§rDei=

beutiger, ab id) i[)n nid)t burd) lofe SlffümmDbation an bie

£aunen be& Publifumö roerbe erft^Iid^en ^aben. DTteine 3fr-

heit ftel)t \eP.t im legten Srittel beö ©anjen, l'>iel[eid)t rpirb

fi'e fertig bis (^'^li^Iing. ^üvs erfte, liebe (Smilie, begnügen

@ie fid) mit biefem Sonette.
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Jrage.

(1/ 297.)

JReinem lieben Dxeinbeif will id) ba& näd)]temal )d)veihen,

weii irf) iet}t einen gemiffen 23rief ni(i)t jur^an^ ^abe, wovaiiö

irf) ihm einen Stuögug niiffeileu roerbe. (i& ift bicö ein 33rief

t>on einem febr freff[irf)en D^Tanne, ben ^leinbetf fennf unb

ber fid) barin auöfpricbf über bei'feii .Xeifeplaubereien unb gan:

jen (5f)araffer alö C5d)riff)'tcüer unb OTenfrf). 3ii) mug meinen

gufen '(^reimb fcfton ein rt>enig neugierig ftimmen. —
Xberefc unb (r d)urj grüben (Sie berjlicf). 3I[Ieö ift gefunb,

aud) bad D^offef)Id)en , beffen 3'jfQm'TT^"?^'^"^ m'^ unferem

freunbfdbafflirf^en ®efii)iife Crie mir )o vätfelhaft angebeufef

()aben. (rprerf)en (Sie fid) beuflirf^er au&, liebe (Jmilie. .Oeute

früf) b)at ber ^ogel befonberfs E)üb|'d; gefungen, alö i)ättc er

mir etwas ein (Sie auftragen mollen. ©er i^ogcl ift rrirflirb

iminberlicl). ^d) fcnne inid) nid>f ciuc^. JRiv fd)eint, (Sie unb

baö 3iD(:fe[)Id)en troUen mid> gum beften f)aben.

ii?eben (Sie ippbl, liebe, gute (i'milic, lebt u>DhI, fSi'eunbe!

^pu gangem A^ergen

3f)V JTiembfd).

597. Jtieinb]'d) unb jlleinnber (5)raf i^on iBürttem^

bcrg an 3'M''^'"^'^ Äerner.

(3Bien, 23. Januar 1837.)

l'icber ^reunb!

Su, ber 'Du einen fo feffen (Glauben [)aft, ba'ß id) mit

aUem 3(ufn:>anbe meiner St^t^'f^I unb dinroürfe Steine Über--

geugung vom .^ereinragen einer (?)eifterrt)elt in biefees elenbe

£eben nid)t im minbeften erfcbüttern fonnte, ©u, fage id},

mu0t )ofe]t glauben an meine ^reunbfcbaft, ba^ id) mit aUem

meinem Sdjrreigen 2>id) baran nid)t irrmad}en fonnte. (5ö

ift geroiß )o, gelt 3([ter? (Soeben fagte id) unferm guten
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3ücianbcr (berii id; ^cgenübeul'iijc, i^^em er im 33eff licgcnt'

tafiett wirb), irf; l)ätte ein großes .^eimrDeb nacE) Sir unb

fehnfc mich, wiebev einmal eine 3*^'^ 'n 2Pein0perg gu leben.

3I[efanber hat ba&felbe A^eimroe^ unb ben nämlid[;en 2Bunfrf).

23ieIIeiif)f im 5i^ülbjaf)r fallen wk bei 'Dk ein. 3"^ f)'^'^^ ^"•"

gar Piel ju fagen. Ser alfe Sämon [!], bau- panff)eifti)"cf)e £uber,

habe irf) babin gefdbitff, Pon roannen er gefommen, b. E). ^um

Xeufel. 3"^ habe in meinem Jperjen fii)arfe DTtufferung ge-

balfen unb Diel ©efinbel barauö forfgejagf unb biefeö Jperg

jur .^erbcrg umge)'d)aff'en für gute, freunblid)e ©äfte, bie Su
aud^ liebff unb f)cgft unb bie, wenn fie mid^ nid)f rDiebcr

Derlaffen, mir wohl binüberbelfen merben über bie abenblidbe

(Ztveäe meineö l'ebenöganges?. 2Bei^f Su )d)cu, ba^ id) einen

(5aDDnaroIa bidbfe? ba^ id) ibn Don ganjem .^ergen bid)fe?

3[rf) freue mid), Sir in Seinem 2urm beim magifd)en £id)fc

ber farbigen ^enfterfdjeiben bie^ ©ebid)f Dorgulefen. Dft ev^

innere itf) midb an biefen ITurm unb an Sid), ben lieben

liürmer. ^a, biefe gemalten 5enfterfd)eiben! ÜXict^fö Derfinn:

Iid)f mir ba& DJtiffelalfer mit feinem fd^onen ©eifite me[)r a\&

bie ©laömalerei. ©ibf eü in ber ganjen (Srbenrrelf eine ]o innige,

burd)brungene garbe als bie bee gemalfen ©lafeö? ^(t bieB

nitf)f fogufagen eine Derförperfe '^avbe, unb gleidbf fo eine

glüf)enb rofe (Scheibe nid)t bem glü[)enben, burd)fid)figen

Spez^en eines miffela[ferlid)en 3Ttr))'tihvS? D ^veunb, Su bift

ein fe^r guter DTtenfrf), benn in meinen beffen ©funben liebe

id^ Sieb am liebften, ba gebf mir erft Sein 23ilb redbf auf;

Su bift einer von ben rrenigen, nadb benen id^ mid; umfehen,

nadf) benen id) fragen trerbe, rrenn id) bort anfomme, wo
Fein 3rt>^ifpf meF)r ift unb fein S?a^, fcnbern nur 3i^abrf>eit

unb £iebe. '^d) wollte, id) hätte Sid) jeßit ba.

2Baö mad)en Seine Äinber? Seine Jrau? ©ruße alle Don

mir. 'Salb l)off id}, eud) gu fef)en.

2eb wohl unb fcbreibe balb

Seinem .ITiembfd).
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DHein iMcIgetriHUT ' jiii 11111(5 i?ir in aller (iile faqcii, ^a(5 id) nie

im ßeben ein innigeres i3e^^rfniö gefüF)!* l)abe, T)id} ans Jpcrj gu

&rüdEcn . . . So (Sott roill, fe[)en rcir unö Mefen (Sommer roie&er. —
^c^ fann Sir \e^t nid)t me^r ftftreiben. — &ott mit eucf).

Dein

uielgefreuer .2^Ie^^^n^er.

598. Qtammbud)b[att für?

[iöien, 17. 3""» 1^37-]

Sic D^eflej-ion ift ein @fric{;pcgel, ber Don 3I|"t gu 2lff

bi'ipff uiib [)öd[)ftenö in iiie 'Jtad)bavlanbe roanbevf, fein Iieb=

fter 2l^aF)I)pnirf^ bleibt immer: bleib im ü'nnb uub näl)rc bicf)

rcbliif). X^iefer bornierfe Isogcl f)älf ben '^uqüoqsI, bie Qpe-

f'nlnfion, für einen DTarrn, i>a^ er ficf) Don ber 2I^nung überö

DTtcer fragen lä'ßt. Sift t»u ein (5fricf;uoge[, ]o pidte beiiic

Dllig auf deinem Sroeiglein in ^rieben, mad;e biii) aber nirf^f

Iiifiig über ben Böge! f)5F)ercr ©affung.

JlicoIaiisJ ^cnau.

löien, 17. 3unii 1837.

59g. 31 n Ollay i.'örrenfbQ[.

^lugöburg, 23. ^unii 1837.

i'ieber ^^rc""^'

?Hcine 3\eife loar bisher eine fe[;r mißlir{)e. öraf Peja-

cfeDidf), mif bem micb ber 3"f''f' jufammenrDarf, iff git>ar ein

fcelengufer 5lerl, aber ein Äcrl von einer bebenf[icf)en C5tf)rpai?=

baffig!eif. 3'^9^n^^'n^'^ ^'^^^^ meinen frcunb[irf)cn 33egleifern

gum ßilmagen mufsfe bem PcjacfeDicb fagen, rocr irf) )ei.

^ergliif) banf irf) meinen getreuen Jreunben, ba'ß fie mir bie

ßfunbe beö 3Ibfrf)iebö mit i^vem ftaff[icf)cn Äomifafe elf)rfen;

bem einen aber banf irf)ö nirf;f; roenigfienö nidbf, l:>a^ er

mich Derrafen. '^iefe ßnfbcifung irar für midE) Don bcn nn-

feligfien folgen, (r-rf^on auf ber crftcn (^fation fing peja^
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i'fct>itf) dn, fi'rf) a[a> einen fKann gu legitimieren, rt>e[cf)em artes

liberales nid)t fremb geblieben feien, dv fprarf) Diel unb frfjlerfjf

über l?iferafur, namentliif) ungarifif)e, unb fteigerte fid) im

Verlauf feiner Bringe unb beß 'Poffrpagenö biö ju T^eHama-

fionen. dv wav fo gutmütig unb artig, ba^ id) ihn nid}t

fd^nöb abfertigen fcnnte; irf) litt unb fcbroieg. Sa befam irf^

ju f)ören, teilö in ber Urfpraii)e, teilö in fc^auberbafter ^er;

beutfrf)ung, roobei er 5. S. ftatt (Schollen ©abrollen fagte,

Derfif)iebene ©ebicbte Don Saija, QSöröömartr), Sgucgcr u. a.

©in £ieb QSöröömartpö „an bie ^eimat" rejitierenb, rief er

in bDrf)fter 23egeifterung: „d 23aterlanb, begrabe mid^ unter

beinen (5d)rcIIen!" Ser 3Bunfdb ift Ieid)t ju erfüllen. 2In

fDlrf)er ®efeUfd>aft mirb es !ein magi)arifif)er Äirrf)bcf fehlen

[offen Dorberbanb. 3I[ö mir mein DTaii)bar feine (5rf)D[Ien \o

^att an ben Siopf tvazf, fühlt icb micb bereits unrrcbl. SSin-

fer 23urfert'bcrf rrarb mir immer fcbledbtcr, bi0@igbarbö!irii)en.

Äopffcf)mer5, Ubclfeit, drbred^en eröffneten bie D?eil)e meiner

fcirperlirf)en Reiben. (?päter, hinter l'inj, famen noch anbere

hinju. 3ahnfrf)merj,.P)alöfrf;merj, 2B[?d>entölpel unb eine DTtuub:

fperre. .^ier, Jf^unb, haft T)u tae Diegifter meiner D'ieife:

genoffen, roeld)e fi'd) nad; unb nadi bcm PejacfeDid) angefell=

ten. .^ätte bod) biefer Don allen meinen plagen nur bie le^te

ein ipenig gehabt! gemi^, ich roürbe bie übrigen [eid)fer er=

tragen, Diel[eid;t §um Xeil gar nic^t erfahren f)aben. IBaS'

rrenigftenö ba6 23omieren betrifft, fo hab icf) ftarfen -Öerbad^t,

biefeö fei nur ber förperlid)e 2lnflang geiDefen, meld)en Peja^

LfeDid)en0 geiftigeö J^omieren bei mir gefunben. J^enn biefeö

.^erauöfollern unDerbauter poetifd)er Sroifen ift tod) tvoi^l

nicht anberö gu nennen? Iserjcih übrigens bie Unappetiflii^:

feit meiner 3^1!^". ^alte bae> bem ehmaligen DTTebijiner ^u:

gute. — (So rourbe id) benn biö (Salzburg raffloö fortgefd)leppt.

DIteine Übel Derfd)limmertcn fid), baiS I^etter mar l)eilIoö.

(Sturm, Dvegen, Äälte. 3" (ialjburg übernad)teten roir. 3^^^'-

fd)mcr§, frf)laflofe 9Tac^f, baf)er !eine @rF)Dlung Don ber (Stva-
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pa^c beö @iltt>agen£». Um ]cd)& Ubr morgcnö ben 20. ginc^

eö tveitev. Äonnf iti) mic^ in ber D^aii)f ni(f)f burcf) (5(f)Iaf, )'d

fonnf irfi micf) \et}t am Xag aucf) nicf)f buvd) Dlabning re^

ftaurieren, treil mein gefpcrrfer DTtunb nur ^^üffigeö einlief.

Son ©aljburg fuhren roir fei^ö DOTann birf)t in einem großen

©Iroagen Bio DTiünrfjen. LInfre ©efeUfd^aff formierten ein

25arDn Don l'ohr (Jnoftat in iinen), ein fo matfed, Iangn.->eiIige0

lOefen, i>a^ er lieber .^»Dfgeräf ober, rt^enn Su miQft, .P>of=

nnraf heißen follfe. X^ann ein junger fRorbamerüaner, ein

frnffiger, Pcrftdnbiger 25urfd)e, bem überall fein rüfhger @ifer

abjumerfen mar, Europa praffifd; außgubeuten. ferner ein

junger <3d)webe , ftiUeö, blühenbeö ^blegma. Sann ein

groangigjäl^riger ba9rifrf)er 23ierlümmel, ben birfften 23ai;er:

biale!f führenb, fo ba'ß feine arfigfie9?ebe immer toie eine ^m-
pertinenj Hang, (i'nbh'rf) mein "^jl^ejacfeDirf) unb id). — 'Den 21.

blieb id) in 'JRünd)en, meift ju 23effe hegenb. ©effern fuEjr

i(i) mit einem ii?anbfuffd)er f)ierher, unb morgen unb über:

morgen fahr irf) nad) ßfuffgarf mif einem öhnlirfu'n 5ubr=

it>erf, ireil irf) meinen 35üuöbaifen ber DTarf)rfuft nirf)f au&--

fef^en iriü. DItein 3af)nfrf)mer5 hat aufgebörf; aber ©efrf)n?ulft

unb DQtunbfperre finb norf) ba. Sie linfe ©eifc meineß ®e=

firf;fö i]'t ftavt fonDey, bie redete, wie fonff, giemlirf) fonfao,

bad ganje aber feit fünf 2^agen nirf^f rafierf; irf) bin jum

(3rf)eufal geu^orben. iT'ie ©fuffgarter roerben greube unb 2tb:

fd^eu gugleid^ empfinben bei meinem 2InbIidP. ^d) ^offe, nodb

meine ganje 5äßlid[)!eit ins D'ieinbedffrf^e SpauiS ju bringen,

meine ungefrf)mä[erfe D^Tipgeftalf. J^ier l)a]t Du meine fafo:

len ^ata-^ wa6 norf) folgt, roerb irf) ©ir gefreu[irf)ff referieren.

^afi lä^t mid) ber üble 2Infang biefer Dieife ein übleö ^nbe

erroarfen. ^d) l[)abe im ©ange foIrf;er Singe immer eine ge:

roiffe Äonfequenj bemerff.

(Sage gefälligff ber "^vau .^ofi'äfin (unferer), ba^ irf) im

©rang beö 2Ibfrf)iebö oergej'fen l^abe, fie um if)re 3uftimmung

l[)infid[)f[irf) ber ©c^rDar5ifrf)en £iuarfieröangelegen[)cif §u bitten.
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C5ie iuöd)tc bns iiid)t alt? eiiu' -I3ernad)lci)Tigiing fd)ulbiger Diücf^

fitf)fen mir jured^nen, fonbcrn auf bie gro^e Diec^nung meiner

Jerftreuungöfiinbeii ftelleii. (Tage überf)aupf L>iel ^erjlirf)e6 uub

Sanfbareö an bie ^vau Jpofröfin, ben Jperrn .^ofraf unb bic

Xöi^ter: beß ^aufeö. — ©er Übergang auö meinem freunblirf)en,

freubigen £eben in penging in biefe^ freubenfofe unb fAmerjen-

vcüe Dxeifeleben waz ved)t frf)neibenb unb empfinblid;. Saruui

iff mir audt) bei biefem Sriefe ]o oiel ®aüe unter bie Xinte

gefloffen. — 3Iutf) an 2eb§e[fern unb (rommaruga bitte id>

berglidie (impfe|)Iungen. @raf CiriftaUnigg niib feine i^vau

foüen mid; unterbeffen nicbt Dergeffen. 2Iud) D'iatalie grü|5

id^ >,um fd)pnften. 'Ji^a£< Sir von meinen ©rußen gu i^el rrirb,

bitte id; bie liebe (3opl)ie, ba^ fie eö befteUe. 3In ^opl)ie werb id^

in (^tuttQavt fd)reiBen. @in foldjeß Ungetüm, rnie ii) \eUt bin,

barf mit einer fd)Dnen Jran aud^ \üd)t einmal brieflid) fpredien.

Ißie )tel)t eö mit Maprel? (5d)reibe mir barüber.

^ü)\e mir Seine Äinber. 3Irtbur ]'oli ben dUi nid;t Dergeffen.

l'eb mpbl, lieber Jütcr, unb fd)reibc balb. Xaufenb innige

("^rüße an Seine ^rau.

i'ebt \vol)l.

&uev DTieinbfcb.

-j-^ejaifeDid; ift in riKünd^en gurütfgeblieben.

()()(). 3In Sc^toefter Xberefe (5d)ur5 unb ©d)iragcr

3IntDn (3cf)urg.

(Stuttgart, c3. ^^uli 1Ö37.

Viebe tid)tDeftcr, lieber -Bruber!

jm Srangc ber ^Zubereitungen jn meiner Jlbreife ipar e(S

mir unmöglid;, eud) ncd) einmal ju feben. J'Keine Dieife wav

eine fe^r unangenef)me, burd) 3'^f)nf'^'i'f'^S' gefc^tPoUenef'

i^)e\id)t, rTtunbfperre, fd)Ied)te£5 IBefter unb fd)Ied;te ©efe[I-

]d)aft ferborbenc. Sefto angenebmer unb freunblirber uuir

mein (^'mpfang unb ift mein ^lufentbalt in (Stuttgart.
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meiner S^eimteife fann icf) iiorf; nid)t befh'mrncn. iöabrfc^ein

lieh bleibt cö beim erffen Q3orfa|. ^cf; mDcf)fe norf) einen

Xeil ?er gufen ^af^regi^eif im Olebirg jubringen.

(Sei )o [)cifer, al& eß Z^einem tounöen .^erjen mpglirf; ift,

geliebfe (5(f)rue)1fcr ! 34) öenfe feEjr off an Sirf) mif meiner

getDpbnfen innigen fiebe! i?ebf rrobl! -Tanfenb P5rü^e Seinen

.^Un^ern

!

(irtt. 3In r^Kar 2öwei\tbal.

©futfgnrf, i). ^uli 1637.

teurer ^reunb!

li'ö ift fii^ön von Sir unb bat micf) erfreut, ba<ß Su, ber

fi'cf) bod) aurf) geroifferma^en unter bie ®emäd^Iid)en jäf)Ien

barf, meinen 53rief fo balb benntmortet bnft unb mir a[& rüftiger

(ypiffolift üorleuc^teft.

Wol)l ift, wie X)u Dermuteft, mein ®e]id)t toieber geebnet,

unb bie beiben 9Tifcf)en beö Sobeö an meinen 2Bangen finb

irieber eingeb5f)[t;, nidbf aber fonnt id) bi& \et}t an meine

(*3efd[)dfte fommen roegen luftiger ^rdparatorien, unb ba&

Äorrefturtpefen, biefer £äufefrieg, hat nod) nid)t angefangen.

Sen ®ang Seines Sriefeß eini)alteni>, fomm id) auf eure

birfe Äöd)in ^u fpred)en. Siefe ift in: unb auön^enbig eine

furiofe (^igur. (Sie muß aud) ein bicfeö Jperg baben, roelcbes

]'ie mit aüerlei £iebfd;aften ju mdften pflegt; ta'ß \'ie aber ber^

gleid)en auf a[armierenbe QBeife tut, bürfte mif Älaufur gu be-

ftrafen fein.

2öald)erß ^od^jeif freut mid), unb es freut mid), ba^ idi

bes Pfaffen Diebe über ben ©eift ber @f)e nic^t babe anbören

muffen. Sold^e ©eleifsroorfe eines ^Dd)5eitspfaffen fmb off ber

erfte roiberlid^e Spezbft^aud), ber bie Jreubenblüfen ber Sraut=

[ente anroel^f. Absit omen! '^d) n?ünfd)e bem tpaifern 2öald>er

unb ber treffliAen .Termine ibr tuobl^-^^rbientes ®Iü(f.
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23on ben beiben 'Partien, morüber T)u mir fif)reibff, märe

mir bie JQalb- unb ^tofd)paztie bie liebere geroefcn. X)ie

@au0; unb Ofrau^parfie i\t nur für Dliiffaufenbe guf gerpefen.

Sa^ euer 2f)ur[ fein URi nid)t Dergeffen ^at, freuf mid)

t)Dd[)Iiif), unb n?cnn meine ®ifarre bem lieben Äinbe bienf al^

21nf)alf für feine (Erinnerung an miii), ]'o ift ]ie nicht umfonft

bei eutf) f)ängen geblieben.

löarum fif)riebft Du mir nist>t& Dom beftänbigen (Srnft

unb von bev lebenbigen DUa?
X^ie mir befreunbeten ^amilien, iDeIcf)e mid) in DTtaffen

grüßen laffen, bitte id) Don mir §u überfcbütten mit einer DTtaffe

Don ©rü^en. ©ie Don ©ir alö auö bem freunblirf)en ©ebränge

f)erDorragenb bejeicf^neten beiben ©ipfel: .^ofrat unb ^ofrätin

Äleple finb nominatim aud) von mir berau0gef)Dben.

Sie ©traußifif)e SaUpartie märe mir aber bod> nod) lieber

gemefcn alö bie 9?atfiP,ung ber ^offammer, ber ©u beimol[)nen

mu^teft. (Sold)e granbiofe £angmeilereien finb für Seinen 3"=

\tanb fd)äblid), unb Sein DTebelbufeL ift offenbar eine iÖirfung

ber ^offammerberebfamfeit. ©cblag Sir beibes auö bem

Äopf, lieber 2IIter.

2Ba0 Seinen Äaprel betrifft, )o bin auii; id) ber Meinung,

ba^ Su erft ein ©tütf ausgearbeitet l)aben mu^t, beoor Su
bie Dielen unb fd)mirrenben Konzeptionen §um ©fillftanbe

bringen fannft. S^a)t Su erft einen feften, unoerrüifbaren

Äern angefe^t, )o mirb fid) bas übrige um biefen f)erum an^

lagern, unb gule^t mirb Sir ba& graufame 35ergnügen nirf)t

fehlen, ba^ 5l^affo mirflic^ unb für immer untergegangen fei.

©raf 2IIefanber mar eben bei mir. (5r lä^t Sitf) grüben

„Don ganzem ^erjen". Sein DTtanuffripf ^at er bem Xi}eateV'

intenbanten ©rafen £eitrom übergeben, aber Don biefem nod;

feinen 23efd)eib er()alten, juinal ba& Xl)eatev je^t für gmei

DItonate gefc^Ioffen ift.

Sie Xbeofopf)en in DJtünd)en i)ab id} Derfäumt. DItein

©eronimo mirb feinen löeg in bie 2BeIt )d)on (ünben muffen,



ol)m ta^ S'^anj 33aa^er ihm eine gIücfIidE)e D'^eife a,ewün](ht

b)at. ©eronimo roar ja immer ein )o cigenfinniger nni> eigene

fü^iger 2öanbrer, ba^ er feftftanb, aud^ wo er allein ftant,

imb gefroft &al)in ging, wo fein anbrer ihm üorgefrefen roar.

3n meinen 23erf)anblungen mit f^otta l)abe id) l^e'm ma^nen^

beö JBovf am ßilroagen jur D?irf)fftf)nur genommen, dö ift

freiließ fonberbar, ba^ mein ©cminifaner mef)r begehrt beö

lL>eIfIicf)en alö mein J'^uft; aber Dein Wozt f)at gefiegt.

3cE) ^abe an meinem ®ebiif)fe nocf) f)ier unb bort gefäubert

unb gefeilt, meinem geiftlirf)en ^errn nod) ein roenig bie Äutte

auögebürftet. OTorgen fängt bie 3Irbeit an.

3rf) ()offe, biö ^itte 3luguft bod) norf) fertig ^u roerben.

31uerßperg ^af mir feinen legten Dritter immer nod) nid)t ge:

fii)i(ft. 2Bahrfi:^ein[idE) roeiß er nid)t, ba^ id) in (StuttOiavt bin,

weil .P>erj fein QSerfprerfjen t'ergeffen t}at, eä ihm fogleicf) ju

frf)reiben. 2Benn bu ben Saumann fiel^ft, ^o fei fo gut, ihm

mit einem ®ru^e Don mir biefeö mein 2tnliegen befanntju:

machen. ^ielJeirf)t roürbe Baumann fd[)neU ein paar IBorte

an 2(uerfperg frf)reiben. (5f)riffaUnigg£! finb frf)Dnften0 üon

mir gegrüßt. Vale & fave, Amice!

Sein DTiembfii).

602. 31n (Sophie Coroenthal.

(Stuttgart,) 9. (3uli 1837.)

Xeure ^reunbin!

^eute Dor LM'erjehn Xagen bin ich f)ier angefommen. DTtein

(Empfang roar )ei)v freunblicf) unb freubig. OTein £eben bi&

\et}t roar fülle 3urücfge5Dgenf)eit, Umgang mit meinen ^auö:

roirten, Cefen, (Scl)reiben, Senden unb 9?aud)en. Saö übrige,

als ©parieren, dffen u. bgl., gef)ört nid)t unter bie ©eelen

funftionen, barum gcfc()roeige ic^ eö. ^ut guroeilen fä^tt mir

ein Sefud) 3roifcf)en ^erein, ben icf) empfange ober gebe. DTieine

3eit, roelcf)e biö je^f nod) feine t9pograpl^ifd[)e fein fonnte, be-

nutzte id) teils nod) an meinem (Saoonarola, inbem id) glücf=
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[irlM?iTreift' einige t'eu ,^elfeii fpreiigtc, iDeId>e biftürifA herein:

ragen in E'en Ci trom meiner ppefie unb ipelcbe id) 3f)'ifii einmal

au0fül[)rlid^ gef(f)i[berf f)abe; feilö füUfc icf) )"ie aus mif einigen

(ifubien für ben SSuf,. f?e^f ge[)f es roieber guf mif meiner

©efunbheif, unb ich fann eß mit bem preßbengel ]d)on mieber

aufnef)men. PTtorgen erroarfe icf) ben erffen 3Ingnff. DTteine

®ebicf)fe unb ber (iaDonaroIa iperben ^offenfficf) jugleidf) ge^

brucff trerben. X}k (3ebict)te gebe icf) in unDermehrfer briffer

^luflage mit meinem -Silbniffe;, SaDonaroIa für ficf; allein

in einem 25anbe; meine neuern l?nri!a bebalte icf) nocf; jurücf,

biö ]ie gu einem 3anbe roerben angeroacf^fen fein, ©o fcf)ien

es (iotta am beffen, unb mir ift es aucb reif)f.

(5ef)r f)af eö midf) gefreuf, liebe (Sophie, (Sic unb bie lieben

Äinber nocf) §u fef)en on ber ©cf)miebgaffe. Saö roar bie le|fc

ßer^ftärfung vov ben iMelen ii?eiben unb Sefchtrerben, bie micf)

gleicf) barauf in Smpfang naf;men unb bis bierf)er begleiteten.

T)ie^e 9?cife trar bie nieberträcf)tigfte meiner ganjen 2Banber-

gefcf)icf)te. 3i>enn es nicf)t bocf) tpieber ein (Tilmagen trdre, ber

micf) ju eudb gurücfbringen rrirb, ]'o n^ürbe icfi fagen, mir efelt

vov jebem S'ilroagen, unb ein poftfned^f iü mir ein (Sc^eufal

unb (Jntfe^en.

DTfar fcf)rieb mir, tia<ß (Sie tro^ J^rer DTtattigfeit 3^^"

.^»auSiDefen fo eifrig betreiben unb ficf) felbft ganj barübcr Der:

geffen, lüie icf) es aucb fonft öfter an 3f)nen bemerft habe.

(Sd)onen (Sie ficf) bod;, icf) bitte (Sie bringenb.

Sie ©röfin ^elene f)ab icf) norf; nicf)t gefef)en, inbem irf;

nicf)t nacb Solingen fam. 2(u(^ bie DTtarie nicf)t, inbem icf)

nocf^ treniger ins Z^eatev ging. Äerner rnerb ich noch feE)en,

Llhlanb fdE)roer[ich. (3d)ipab ift f)alsfranf; mein (SaDonarola

[)at ihn fojufagen freubig empört. Slußer ihm unb meinen

.(pausgen offen fennt I)ier nod) niemanb biefes @ebicf)t. l'eben

(Sie rrohl, liebe (Sopf)ie.

3f)r :lliembfch.

(''3rü|^en (iie mir 3^re Äinber unb DTatalic.
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()() ;. J(ii .''^Tnr i?öirL'nf hiil.

Lii tutujait, (). Jhiiyi|"t löjy.]

>?a)'t Sil niirfi leiber Steinen [ct^teii 33n'ef au mid) iiiif

ytteniDeu >^nnE) tTiefAuieben, )o irirft Sil i?Dd\ wie id) hoffe,

biefen rneinigen mit feftcv S^anb empfangen. Su follft allen

C!!'rn|'fei* efwa6 tun für Seine ©efuniMieit unb Mefe (^dnrin^e:

leien nirf)t auffommen laffen. (i'ö nuiß in Seinem uenöfen

i5x)fteme einige Unordnung obiralten, ber tunus vitalis (bie

animalifii)e ^laftigifäf) frfteint [)ier in etwa-3 berabgefunfen,

rpoburrf) bas^ öint auf feinem ;;3'rfeltt>ege nid)t ben nötigen

3mpulö befommt unb fid), namentlid) in ben 3^'^^^'^'^^'

gefä^en, Derfpäfet nnb anhäuft. Ii*enn fid) auf tiefe 2öeife,

ftatt einer lebenbigen ölntftrömung, i>on 3^'^ 5" 3^'^

fleine Blutfümpfe im Äörper bilben, treidle bei junebmen--

bem 2I[fer immer größer nnb ftagnanter ^u roerben pflegen;

fü ift ba& eine {5rfd)einung, n:^prnber Sn nid>t Ieid)trinnig

hintreggebn follft.

.^Keine 03efunbl)cit ift ganj leiblid;; mein Veben ift Äorref-

tur nnb (Stubium einiger ^uffi'tenfolianten 5U meinem neuen

©ebicbt. Siefes tragifd;e (Tpoö rollt fid^ bereits ^iemlid^ flar

auf i>or meinen .fingen. SerCi tcff ift grcfs nnb reid;, bie iluf:

gäbe: bie patbologifc^e Seife ber .Deformation poetifc^ bar:

aufteilen, tr'äf)renb id-» es beim (?aoonarola gleid)fam mit ber

pf)9fiologifd)en jn tun hatte, ift bödyft anjiebenb, unb id>

toerbe l^fer trieber einmal bie trüben ©elfter in mir ju li>orte

fommen laffen, rreld;e bem ©irolamo gegenüber fo lange

Fnfcben mußten. Qt's foll ben armen -Teufeln trieber einmal

wol)l tperben; Dor ^i^fa braueben fie fid) nid)t ju genieren,

er ifl oielmebr gan^ ber rechte DTtarin für biefes ^olf. DTTenjel

hat mir bie &efd)id)te bes .^nffitenfriegs oon £?enfant ^u-

gefd)icft. Qe ift ein 'Silbniö S'S^'^^ babei, unb ich fcht^elge in

ben fchrecflid^en 3ügcn. ^d) habe nie was ^IhnlicheS gefehn.

^)d) i\[anbe, Seine Dlla rrürbe laut aufroeineu, loenn mau
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iF)r biegen Äerl jeigtc ^db habe mir bereife au^ jebem 3^9^
einen ©efang enfnommen.

2öenn Su ^ranfl fiehft, fo n.''pUe il)n t)er§[ic{) Don mir

grüben unb bebanfen, bog er in Jlorenj Oirclamoö 3^^^^ ^^-

furf)fe unb meiner gebaii)fe. ^(Uerbinge roäre mir ^as Silb

rriUfDmmen für eine mDgIiii)e fpäfere 2tuflage.

Äerner hab icb mit 3I[emnber auf einen Sag befud^t.

23ir trafen borf mif einem fcbroebifcBen Paftcr namene (reber:

bolm gufammen, aurf) mif ber ©räfin DTiarie, Don beren ©egen-

rpart icf) jebocl) rrenig prcfifierfe, ireil ich mif ßeberl^clm tbep;

Icgifc^ unb pcetiftf) ^u fef)r Permiifelf rpar. (5r ift ein feiner

Äopf, unb iii) erbeutete in feinem Eurgen Umgange mancben

broDen ©ebanfen. Salb barauf reifte 3IIeranber, nacljbem er

mir nod) einen Oru^ an ©icb aufgetragen, in bie Scbroeig,

inö £euferbab, um bort Dieüeid^t feinen legten ©enefungöDerfutf)

ju marf)en. Jaft ununterbroii)ene I)eftige Äcpffii)mer§en quälen

unb fcf)rrä(f)en ibn feit einiger 3^'^ fitf)tbar f)erunfer unb

laffen bas (idblimmfte befürif^ten. ^n ©jungen rrar icb Dor

3IIefanber0 2Ibreife nur grt^eimal unb feitbem nidE)t mef)r. Sie

®räfin ^elene roar jroar 2C., aber :c. —
Jür .fpermine ©alcber tut mirö (eib, ba^ nidbt lieber er

ihre ^'^'^^^ geerbt biat, ftatt ta^ ]ie fid) übergiebt mit bem

(Debatten i^teö ©atten; bod) witb bei ©lijatten H)ve& ©atten

barum nccb fein (Debatten fübler Senfungöart.

2Iuf bie -Befanntfcbaft eureö parrp freu id) mirf). 3'1)

boffe, biefelbe @nbe biefcs ober 2lnfang näti)ffen TRonatö ju

macben. ^e^t bin icf» bem (lotta )d)cn ved)t unter feine

^reffen gefabren. (So läftig ba& korrigieren ift, )o notroenbig

ift es. dö roäre boi^ ein perfluc^ter S^freirf), roenn in meinem

©aoonarola ftatt: „Unb rubert fübn ber ©laubenöftarfe"

ftebn bliebe: Unb lubert !übn ber ©laubensftarfe.

Saffo ift alfo nid)t meF)r! Sag ging fii)ne[I. 3" '^^^

(Sif)neUigfeit, roomit bu ganje Golfer begräbft, f(i)Iie^eft £>u

bicf) gunäcf)ft auß Srbbeben an; roenn ba& fein furor poeticus
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ift, gibfö feinen mel)x. ^d) gratuliere Dorläufig unb sub

clausula, ^a0 Qaffo poefifch gugrunfc gegangen, iDOPon itf)

mirf) erff burcf) '^nfpeftion feiner D\uinen ju überzeugen I)a6e.

©rü^e mir daß liebe ÄlepIebauS, ^ebjelfern unb ©omma:
ruga, Sriftaünigg unb DTafalie, Uomcrreggio unb anbre.

Seine Äinber fü)'fe ic^ berglirf).

Xaufenb ©ruße an (5ppl)ie, bie ^erbrie^Iitf)e, an beren

3ßilen man fann erfaf)ren, rpieDiel fie jäf^If an Lebensjahren,

ffe fd^rieb mir nämlitf) juft fi'ebenunbjroanjig S^i'^n.

2eb n?Df)I.

Sein

31iembfif).

6. 3Iugu)'t 1837. (Stuttgart.

604. 21n ßopf)ie i?Dn?ent^aI.

[6futfgart, 6. aiuguft 1837.]

£iebe ßopf)ie!

3rf) habe 35^"^" ^^^ einige ^^^agen §u beanfn:>orfen, wa6

mirf) beroegt, 3bnen bieömal bod) §u fcf)reiben, ba id} e& f(f)Dn

unterlaffen moUfe, inbem ic^ au& 3^"^^"^ Sriefe ju erfeEjen

glaube, ba^ Sie fel)r rrenig Luft haben, mit mir ju forre:

fponbieren.

I.) DIteine neuen ®ebi(i)te a^erben ben altern nid}t angc=

bruift, roeil ic^ fie närfjfteö ^'^^'^ f"'^ ""t^ neuern in ^er:

binbung tierauögeben roerbe alö jmeiten Sanb.

2.) Uf)Ianb roar in (Strasburg, als icf) 3'^"'^" meinen legten

35rief fi^rieb, eineö alten DItanujTripfö tregen. 3"^ tperbc if)n

fc{)rDerIid[) feben, treil mir meine @efrf)äfte eine D'Jeife nac^

Xübingen nic^t geftatten.

3Iu(f) Don meinem £eben, bad mir bie Xage in jiemlid^

gleichen Jöben abfpinnt, iff nid)t Diel gu er5äf)Ien.

3.) 3^'^^rn lieben dvnft gönn irf) feine 2^DlpeIiaf)re Don

^erjen. Ser DTlenfc^ i)t nur ]o lange glüiflicf), alö er ein
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Xölpel iff. Sa^ 2Irff)ur anfängf eigentDi'Uig ju treiben, ift

l^übftf) Don if)m. 'iiBiüe unb ©igenroillc finb fpnonym; treu

feinen eignen ÜBiüen ^at, bcr f)af gar feinen; unb iT'er einen

2öiüen befommen \oü, bei bem mu|3 er fid} halb ^eigen. 3IIfo

gratuliere id). — ^cr lieben 3"^^ fi^'fl icf) 'f)i^ Äufferl gurütf=

geben.

©omif ^ab itf) ein roenig geprebigf unb 3^re brei Punffe

erlebigf.

'ijd) tperbe ]o glücf'Iicf) fein, 3^^"^" meinen (Saüonarola ju

^ü^en ju legen, roobei id) ein re(i)f frommeö DJtabonnengefitf)f

gu macf)cn biffe, bamit fiif) ber lE)eilige DItann bie bemüfige

©fefiung gerne gefallen laffe. £>aö roirb 3^"^" ^'" Ipirf)^^^^

fein. (SDl(f)eö aber foll gef[f)e[;en an ^f)!^^"! ©eburföfage, ben

n?ir red^f Dergnügf jufammen feiern moUen.

3f)r Ji^eunb

Dtiernbfrf).

H05. 2ln DJlaj- l'örDenf F)al.

[©fuffgarf, 6. (5epfeinber 1837.]

ITeurer Jr^unb!

^nblitf) erlebfe id) ba& dnbe meiner leibigen %vbeit. 20er

ba glaubt, ba& Äorrigieren fei eine 2u(t, ben foUen bie ©offer

ftrafen. dlein, eö iff eine F)ei[[ofe geiftlofe erbärm[id;e DTufelei,

unb eö ^at mid) in eine totale QSerftimmung gebrad;f, in

ber mir aüeö enfleibef roar unb mir mein ganjeö £eben rt'ie

ein !i)ruiffeF)[er Dorfam, mein (5d;iiffal mie ein befoffener

(5e§er unb id; \elb]t, in meinem Derbrie(3[id)eu, Dernadiläffig--

fen, unrafierfen ^uftanbe, wie ein fd)mu^iger 23ürffenab5ug.

Sod) eö i\t viel geleiffef roorbcn in ben 2^agen beö 23erbruffei5

unb einer afrifanifdjen ^i^e. 3Tur ben Dltonaf 3"^' i^^ feiner

in ©fuffgarf jubringen, ber nid)t fein gangeö £^eben feilen ruill

jroifdjen glud)en unb (Sd^wit^en. Sie S^it^e trar ungel)euer.

Äeiu £üffd;en vül)üe fid); bie $?uff ffanb ftiU irie eine glübenbe
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DTTauer; irf; fü[)Ife rnirf) wie in einen (3ad genäl)f, in bem idE)

nod^ forrigieren mu||3fe. 3(uf einigen abenb[irf)en (3pa§icr=

gangen legfe firf; mir bie f)ei(3C 2uft fo frf)miciig nm ben £eib

lüie foii)enbea Un)ii)litt (aud) )o wol)kied)enb'), t^a'ß id) bem

(Sfuffgarfei- .^piminel, bem binnen 3Iaö, inö (3e]id)t fputffe

l^or ©aüe, if)n aber nic^f ab!üE;Ife. Llnb bod) tvav icf) fel)r

rüF)rig. Saß SruiferDDlf nrgierfe idf) geiralfig, benn in fünf

1Dod)en rourbe bie bvitte 21nflage meiner ©ebicf)fe unb mein (3a--

i^onarola gebrucf'f. '^eM wavte id) nur nod) aufüctta ufrt>. dv

füll nod) biefe 2i>Drf)c eintreffen Don feiner Spex:v)d)a\t Do f f ern =

f)aufen, wo er bereifö lange fit^t unb, wie mid) ber DTame feiner

33efi^ung oermnfen lä^t, .^ül^ner auögreiff; ber .^äuö(iif)e!

(5d roar mein !?eben, eine hnd)enbe 2a]t, ein 2tufenfl)a[t

unter Ungeziefer, ©amit fi'nb aber ni(i)f meine ©fuftgarfer

i^reunbe, fonbern mir bie Sruiffebler gemeint. 9Tur feiten

I)abe id) eine mufifalifrf)c (f'rfrifiijung, eine 23eetI)DPenfrf)e

Jper^ffärfung §u mir genommen, ilmf) meinen guten 5tanaftcr

inu0 id) banfbar riibmen; Dor allem aber bie £iebe meiner

.^auögenoffen.

Q5on ben f)iefigen ^rcunben roeiß ic^ Sir nicht Diel DTeuet^

ju melben. (Sd)wah i]'t um eine Pfarrerftelfe eingef^mmen,

toorüber er bie £>\efoIutiDn beö 5t6nigö in einigen Xagen er=

iDortet. LII)Ianb ift tüieber in Tübingen, Don nur aber nidl)t

befucl)t tpprben. ^d) l^atte feine S^it.

Pfiger hat einen britten 33anb 23prDn überfe^t unb ^erauö=

gegeben. DTtenjel frf)Iägt ficf; mit (Strauß, b. f). feberlic^. DTtaper

frf)tt)ärmt am 53obenfee l[)erum. 2IIefanber ift jurüif unb felfjr

leibenb.

^or bem 20. fomm id) auf jeben ^aU. ju euii;.

Ser Sebiente roartet )d)on auf meinen 33ricf, ber in einer

(Stunbe fort foü. ©rü^e mir &op'i)ie aufö herjliii)fte unb aüe

©eine unb balb rrieber aucl; meine '3Xa<i)batn.

Sein

6. (Sept. 37. Jtiembfd).
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6o6. 31 n ©milie üon D\einhed.

(ralgburg, i6. (Jepfcmber 1837.

2iebe Umilie!

rTteinc ^a^vt nad) 'JRüncben in ®efeLrfcf)aff Don glelcf):

gülfigen, Diel fpredbenben, aber nid^tö fagenben Dltenftben tvav

langrreilig. ©er eingige geiftige ®cfäi)vte btannte mir in

meiner 'pfeife, mein gufer Änafter. "^viih morgenö in DTtün-

d)en angefommen, lüurbe irf) von unferm Jliflaß aufö gärt^

Iirf)ffe empfangen unE» in ein bequemes 3"^'^"^'^ Tiif einem

Ieib[icf)en Seftc gebraif)t. ^cn le^ferem machte id^ fcforf

©ebramf) unb fdblief einige (ifunben narf) meiner 2ivt, b. f).

ich f(i)Iief mif einer geroiffen beftialifrf)en 2iefe unb Q3erfunfen=

l)eit. Lim gebn Llbr ma(f)fe irf) mid; auf, ben ©egenftanb

meiner Sebnfudbf aufzutreiben, ben ^errn Jrang Don 23aaber.

Jiatf) langem ^erumfragcn fanb id) feine Il^obnung, ihn

aber niif)f barin. (fr roerbe, ()ie0 eö, erff nad} Sifd) gu treffen

fein. 3"^ ^'^0 'f'rn meine Äarfe mit ber Siffe gurüif, er moi^fe

mid) abenbö um fünf Uhr errparfen. ^d) !am unb fanb ibn.

(Seine du^erft artige unb e[)rerbiefige .^au0l)älferin roies mir [!]

in büS (Sfubiergimmer be« ©eroaltigen, unb nad) gel)n (3e=

funben rrar er baül &in DItann, efrras größer als id), mif

grauem .^aar, bunfler @efid;f0farbe (rötlidjgelbbräunlid):

faf)[) mif einem fiege0geiDD[)nfen feffen 23Iicfe, einer Dielfad;

burd)furd)fen (ifirne, roeld)e mir als ein tvai)vev (?fergierpla|

ber ©ebanfen erfd^ien, mit fd^öner d^iafe unb burd)auS l)av-

monifc^en unb gebiegenen @efid)t0gügen, gefunben 3öf)nen,

netter 23efleibung unb ^eht anftänbiger 23erDegung — trat

mir entgegen. JBaö bebeutcnben DTtännern überhaupt oft

eigen ift, ba^ fi'e bei ber erften 33egegnung (mit nid)t unbe=

beutenben DQTännern) bie gange 25efanntfd)aft, fogufagen, fd)on

Doraußfe^en unb gleid) mitten in einem fonfreteu ©efpräd)e

fielen; ba& geigte bieömal aud) 25aaber, unb fein erfteö rt>ar,

mir gu fagen :

(Sr arbeite foeben an einer tiefen 31bf)anb[ung über ba&
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l'3efi)fe[v>ev^ä[tni& Der Sophia, beö Logos unb Des ßafanö.

Tiiefe 2Irbeif ]ei für mid^ befh'mmt, unb er tDOÜe mir felbe

gleirf) nad) if)rer Secnbigunc} imcf) 2öien fenben. "^d) fei in

meinem ^auft fiefer gegangen alei alle bie anbern Jperren,

unb er trenbe fitf) mif feinem ^ieblingörounfd^c an micf>,

nämlid) enblicl; einmal einen T)id)tev gu finben, ber im

fianbe tpöre, feine (23aaberö) fpefuIafiDen 3^^^" S^'
'"'

Farniercn. dv fei übergeugf, ba^ id) feinen Ti?ünfchen ge=

wad)\en märe, ©rauf festen mir unß, unb er fagfe: ^a\

ein Siif)fer mu0 es fagen, menn es greifen ]o\l. ®ott

felbff fann für unö nur biif)fen, benn bie 2Ba^r-'

l)eif Fann er nie preisgeben. 25ci biefen ÜBorfen pacffe

id) iE)n beim Äopf unb gab il^m einen füd)figen Äu0. (fr

mürbe immer lebenbiger, unb bie 23IiPie feineö ©eifteö ftcigcrfen

]id) gu einem beftänbigen ii^effer[eu(f)fen. 34) ^^^ enfjüiff.

2tbenb0 Derlie^ [ii^] i\)n mit jener ernffen unb frud^fbaren

[rtac^benf[irf)!eif, bie mid) überfäüf, menn it^ eine große

TRiifii ge[)örf ober in einen Hbgrunb gebliiff ober mif

einem großen DQTenfd^en gefproc^en l)abe. 23or meinem

3öeggef)n lub id) ihn ju mir aufö 3'iTirner, mit mir gu effen

ben folgenben DTtittag. Üv fam nad) elf unb blieb bi& nach

]ed}& LlF)r. Saß mar ein £ebcn ! "^d) werbe 3[)nen in meinen

näd)ften 33riefen mehreö Dom 3"^*^'^ unfrer ®efpräd)e

mitteilen. 2Iud) ben .^errn gu Dif)ein ^att id) gelaben, ber

aber nur fd)mieg unb geno^, biö auf einige ©tupfer, bie

er bem f)errlid)en 2nfen gab. Sieö mar am Sonneröfag.

Jreitag früh mar ber p[)i[ofopf)ifd)e 3'^uberer mieber bei

mir, unb mittags? reifte id) ab, nad)bem ii^ mein Ißaht ex-

balfen ^atte, mofür id) meinem teuren D'Jeinbetf ^erjlii^

banfe. (Sie merben mid> f)offentIid; entfd)ulbigen, liebfte

ßmilie, ba^ id) erft Don ©algburg \d)xeibe. 3" ^ünc^en
Eam id) roirflid) nid)t baju, benn Sonnerötag abenbö, alö

id) Don Saaber gegangen mar, !am gu iKbein unb ^olte

mirf) ab auf eine 5lafd)e D^l^ ein mein, ber aud^ red)t gut
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wav, i>od; niiht ]v c\ut wie bvv (Shaiuyac\ucv, l>ni uiii? ^t'l"

frefflid)e ?fXiHa& anf|'e^;fe.

^d) bin hier ganj nii£< beiii (i'ilmngeiiötetnpo [)erauöc:5erateii

^lIl•ri) meine -Berfpäfiiiig in OTiinrben. Der näri)rtc (Siltpageu

a,el)t crft SienStacj, unb icl) muß mir fo lange meine 33cr:

gmeiflung nn'f (^aljCnirgernocterln bämpfen. ?ltein erfter ©ang

in biefer (riftibf ber gipölffaufenb Philiffer wav im ^n^cveff''

lucine? fcl^r lieben unb rocrfen Jreunbeß £iefif)ing auf bic I)ic-

figcn beiben Siivd)l)öfe, weil id) nirbt tpu^fc, oh ber jn C5an!t

li'cbal'tian cbcr ber jn (Zanff Pefer ber unfrige ift. .ITun [ä\i,t

mid) aber ber 2lnbliif be<< ler^fern feinen 3(ngenblid:' groeifeln,

ba^ id) e6 mif ibm 511 fnn habe, ©rü^cn (3ie mir i^iefcf)ing

beftenö.

fReinbect, 5)irf) biffe irfi, nur nad) ÜMen aUerbingö meine

Briefe, aber feineßroegö '^^afefe, iric immer Diamen f)abenbe,

narf^jnfrf^iifen nad) iinen. -- (i'mpfangef, teurer, loürbiger

,5reuub unb liebe gnfe g^rennbin, nac[)träglid) meinen innigften

San! für alle eure i?iebc, (Sorgfalt, ^egc unb ^.^flege, ncbft

taufenb meiner fd)önfteu ©rii^e an eud), ben ebrmürbigen

Q3afer, bic liebe (Sd)ipeftcr, mit einem C?pe^ialfdnna(3 an £vtte

für il)ren ilVg von iSanuftai't am legten 2^ag unferefi ooll-

5ä[)[igen 3ufammenfeinö, ncimlid) ber brci lebigen ®efd)tDifter.

!Die liebe ?Ttariette, 3c'PPi"'*5 ""b bie ©olbbuben fn)^t

fTiembfd;.

607. iln ^'milie von ^einberif.

-Ji^ien, 30. r^ftober 1Ö37.

£iebe ömilie!

Den 6. Dftober unb ben 11. hab id) gefeiert unb mit

meinen ^i^eunben in ber '^erne angefto^en. ^d} ]d)ä^e ben

Wevf meiner ^erbiubung mit eurli immer böber, je älter id>

irerbe unb je mebr id> mirb überzeuge, ba^ ber 23efi^ einiger

.^erjen bae 5^efte ift, ioa6 man in biefem l'eben ausbeuten
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fniiii. ^idci? iiii^crc il't )'rl)nl iiiii> i}^^^! bali> bciu Zobc au.

JRem poeü]'d)ed Wivfen fogar er|'d;einf mir nur wie ein foü-

c\efiihvfev '^uc\entihcium . 2i}o \iui> i>ie DTtenfrf)eii, bie fi'rf) für

^il.• .HiinTt ale fcidu' crrrcinneii nipiicii? 3(m (i'ubc In)'|'en uns?

bod) nur bie ^rennbc geifcn. DTteiii OaDcnaroIa ift nun in

^ie ÜVIt gebogen anfi ^er [)eim[irfH'n ;]enp, meinem Jpcrgen;

er xvivb übel fahren^ t'enn nn feinen fiamen hat ]id) ba?

llnglüit" ge[)an9f in feinem i'ebcn, uub ef! irirb il)m fren

Bleiben aud) in feiner pDefifrf)en ÜM'ebergeburf. Saö Unglürf

ift ii^o[)[ bie freneffe Seele auf (rrben. 3l[Ie diejenigen, ii^e[i"be

Bei IVfung biefei}' 23ndbee! firB if)rer fpefnlafioen unb religicfen

^mpofenj Berou^f irerben, muffen bnisfelbe notrrenbig an:

feinben, um \id) in ibren eigenen i^lugen ju reffen. JRan luirb

lieber ein V»ud) Dertrerfen iDoIIen nlö firb felBft. fHeligiöfe

unb poefifcbe ff'mpfänglid^Feit finben \id) feUen einjeln in ben

'?Kenfd)eu, jufannnen aber gar fclfen. .^piermif fi'nb bie ©ren-

^en ber ^^^opnlaritäf meinet^ 21>erFe6 frf)on gefteiff luMi uorii::

(verein. Sa^ bie Poefie ben profanen Qd)miit} trieber ab^

mafc^en muffe, ben i^t®öü)e burrf) fünfgig^af)^-' miü flaffifc^er

•Oanb grünblirf) einzureiben bemübf tpar; ba\i, bie ^vciheit^-'-

gebanfen, mie ]ie je^f gefungen ircrben, nid)fö feien al? ein

fonDenfioneller Xröbel; ba^ eine 3eif fpmmen nunbe, wv bas?

\et}t für llnfinn ©elfenbe ficb alft Xieffinn eripeifen foll: baDon

haben nur luenige eine 3lE)nung. i>ie L^Korgenftrablen einer

rt>aI)rF)aff gett>eif)fen ^unft roerben immer nur bie 23crgeögipfe[

empfangen, in ben ©cf)Iuii)fen aber loerben fie nie populär

roerben, lueil bie ©onne in bie letjfern erft binabfr{)einf, mann

ber lOTorgen bereife pcrüber iff.

f^leine ©cfjirefter, ipeld)e nod) immer in Äierling ift, grü^f

C5ie [)er5lirf). 2Iud[; (5cf)urg. '^d) fanb Z[)evefen bei meinem

Ie|fen 23efucb jrrar ruf>iger, aber nicf;f i)eitev. Ser ©if)mer5

um ba& Derlorne jlinb fommf nirl)t mel[)r §u f)effigen 2Iu£f=

Brüd^en; aber bie DerbaUenen Sränen finb ber fieffühlenben

Jran inß Slut getreten nnb baben iE)r baii gange £eben uer^
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folgen, (^ie f)af cö t>Dn Äin&[)dt auf tnif ernften (^reigniffeii

bei 2ebeni ernff genommen unb roirb, füriijfe idf), nie tricbcr

gan§ frof) trerben feif biefeni Llnglücf. Sie übrigen Äinber

fi'nb gefunb. —
3d) bin auch gefunb. (Seif meiner 3In!unff in 2Bien ^ahe

id) mehre fleine ©ebid^fe gefd^rieben, mein größeres aber ncrf)

nid)t angefangen, '^rh habe ncä) immer ben [angen unb

tiefen 2Item nid)t ^olen fönnen, wie er §u großem 2Irbeifen

nöfig iff. @0 liegt mir auf ber 33ruff. 25pn 3^'^ S" 3^'^

fommen mir QSerbüfferungen in bic Seele imb Perlegen mir

eine freiere Diefpirafion.

.^ier folgen oier (Sonette. Gfine meiner jiingften Probuf^

fionen.

DTtaper hat mir gefchrieben. ,^d) roerbe i^iu anftoorfen,

fobalb icf) DTtu^e finbe ju einem griinblid)en 33riefe, ]'o grünb=

\id) wie meine ^erföE)nung mif bem guten lieben S?anbftreid[)er.

2öenn iti) il^n nitf)t )o lieb hätte, fo wäts mir gleidbgülfig

geroefcn, er mocI)te an meiner IBohnung norf) fo luftig Dorbei:

torniftern unb mir meinetroegeu notf) jum (?cf)überna(f ein

Jenfter einrrerfen. 3lber er h>atte miif) burd; feine gen?o^nte

3ärtIid^Eeit in fruf)eren 3^'^^" üevwö^nt, unb iia& T)efipt tat

mir wei). '^d) bin if)m ber 2I[te, fagen <^ie iF)m bad Dor:

läufig nebft einem ^erglirf)en @ru^.

6o8. 3In £ubrt>ig Pon '^^oft.

[2Bien, 3anuar 1838?]

l3erelE)rfefter ^err unb ^r^unb!

3d; I)aE'e 3f)nen noch oerbinblidhft gu banfen für bie ®üte,

mit roelcher Sie ben Pon mir an (Sie empfof)Inen DTtiffionär

empfangen ^aben. dbenfo banfe id) 3f)nen aufö [)erglirf)fte für

3f)re tätige Seilnafjme in betreff meines fleinen 2anbbe\i^ed
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in ben Jreiffaafen. 3Il0 icl) baß £anb Sanfte, fonntc itf) norf)

nid^f a^nen, ba^ idE) einen Jreunb finben tvüvbe, bev in tau

fenbmeilentreifer ^^rne mit ebler (Sorgfalt ühev bic ©irf)ert)eif

meineö Sefi'^eß road;f unb mir baburif) eine 23erul)igung gibt,

alö wohiute icf) felbff in 3Imcrifa. !l?iefen ^reunb ^abe itf) in

3^nen gefunben, ebne ba& geringfie Q3crbien|T t>on meiner

Seife; ipoburd; irf) roicber auf bie alte JBabrbeit gon?ie)cn

merbe, ba^ bev OTenfcf) bai^ Sefte nid)t Derbienen fönne, ibi\-

bern alö ein freie? ©efdbenf beö ^immelö F)innehmen muffe.

(ScUte mir aber jemals eine @elegenf)eit werben, 31^"^" ^^^^

3f)ven Äinbern nüPlirf) rrerben gn !önnen, ]o tpiirbe irf) bie=

felbe gen:>ii3 auf eine li^eife ergreifen, ba|3 )id) ^b>te mir be=

roiefene ^reunbfcbaft meinet' freubigen Dienfteiferö nidbt ju

ftf)ämen haben n^ürbe.

Saö neuefte ©rgeugnic^ meiner poetifdjen iTätigfeit erlaube

iif) mir 31^"^"/ biefem Briefe beiliegenb, ju überfenben. 3"^

habe bovin ben großen f[prentinifcl>en Dieformator (SaDona:

rola, einen ber geiftDo[Iften unb oon ber '^bee beö (5f)riften:

tum«? burif)brnngenffcn ^^orläufer l?uf[)erö, befungcn. lBa&

biefcn großartigen ßharafter befonber? an5ief)enb macf)t, be*

fonbcrö einem gliiiflicf)en iKepublifaner, bad iff bie innige '^ev-

fd^meljung religiöfer mit poIitifcf)en ^ntereffen, loeltfje ba6 Spev^

biefeö DTtanneti erfüllt unb ihn jum ^elbentobe auf bem (?(f)ei=

terf)aufcn geführt l)at. jd) roünfc^e mit biefer (3abe 3f)nen

unb Dielleiifjt 3f)ren Jräulein (Sc^roeffern ein paar angenet)me

©tunben gu bereiten, ^d) habe bem 33u(^e mein in (5taf)I

geftod^ene0 Silbniö beigelegt, bamit icf), roenn irf) in '[^^v ^au&

trete, oon 3'^'^^" @rf)rt>eftern alö ein niti)t DoUig Llnbefannter

empfangen roerben möge. Ser ©ebanfe, narf) 2Imerifa ju

reifen, bef(i)äftigt mid) immer IebF)after, je länger eö rrirb, ba^

ic^ bort geroefen, unb je leidster unb f(f)neUer \id) ba& 9?eifen

ba^in geftaltet. DItein g^reunb @raf oon 2Dürttemberg trägt

gleidf)fa[l0 ein Verlangen, firf) £unge unb ^er§ mit repubH-

fanifd[)er Cuft ju erfrifdE)en, unb )o wäve eö möglid;, ba^ it^
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mit il)in iin i.'iiufc bea näd))ten ^a\)r:cs ben Bo^eii bev ^rei^

l)eit bettete, ©od) er ift 33afcr Don btei Äinbcrn, unb irf) Bin

Q3afcr Don Dier 23ütf)ern, unb fc fef)v ipir aiitf) bie Dxeifc

roünfrf)en, fcnnfen bocf) i[)n feine [mu0lirf)en, nn'rf) meine lifc:

rarifi^en ^ornilienDerbälfniffe boDon abhalten.

33aö firf) in !Deutfif)Ianb DTeueö jugetragen, werben Sie,

fcrpeif eä Don '^xiteveffe ift, bereiti3 auö offentliif^en Släftern

erfef)en f)aben. Sie 3^rmürfniffe beö (Sr5bif(f)ofö Den Äöln

mit ber preu0ifii)en fKegierung, meldte bei i[)rem 3Iiiftbrud;e

eine DKiene mad;ten, alö ob fi'e oon roeitbingreifenben icelf:

l^iftDrifd)en ^^^Ö^" fi^'" mi'i^ten, oerlaufen fid), wie eö fd)eint,

im (5anbe. llnfere '^eit laboriert an einer geroiffen ^mpoten^,

was ibealc X^inge betrifft. Sie pDlitifd)en Kämpfer gingen

auöeinanber, beDor fi'c fi'd; alö fDld)e legitimierten; bie reli=

giofen gef)en audi auseinanber. iM'elleidit wiü bie 3BeItge=

fd)id)tc \id) frü[)er eine tüd^tige in buftrieü = materielle Safi'ö

legen, auf ber ]ic bereinft ihre groj^en ibealiftifd)en .kämpfe

au£ifü[^rt. —
p[)ilipp ^uber fd)ricb mir, ta& £anb in ü)I)io, in ber

®egenb meineö 33efi^e0, fei im 2iVrte bermaj^en geftiegen, ba^

bott ber 3I[fer bereits für groölf biß fünf§el)n SoUarö Derfauft

roerbe. 2Benn fi'd) baö ]o Derl^ält, (o bin id; fel^r geneigt,

meine DierF)unbert 3Iifer für Diertaufenb SoUar bintanjugeben.

5ügen (Sie gefdlligff 31^'^^" bi0l)erigen freunbfd)aftlid)en Se^

mü[)ungen noc^ bie i}iu^u, fi'd) über biefen ^unft einige DToti^

ju oerfd)ajfen unb mir über bie etroaige DItög[id)feit eineö

'i>erEaufeö gütige Diad)rid)t gu geben;, mir aud) im le^fern

JaUe ju fd)reiben, ob id} ^i)nen eine befDnberc23DlImad)t unb

in rDe[d)er ^ovm auöguffeUen [)aben roürbe, bamit Sie baö

t'anb in meinem Jiamen Deröußerten. Ser Umftanb, ob unb

wann id) nad) 2Imerifa reifen roerbe, fann in biefer 23e3ie[)ung

als gleid)gültig evad)tet roerben, ba id) in jebem "^alle, biefe

9?eife mag guftanbe fommen ober nid)t, fo frei fein mu^, be-

i}ufß eineö i>er!auf0 meinet l'anbeß ^^ve gütige Jreunbfrfjaft
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in 3(n)'piui[) jii nebiiu'ii iin^ i>ü-3 'iLi'ije Wi-ffbäff jbver (?in-

\id)t Ulli) Reifung ju übeiIa|'|Vn, ipeiin irf; nitf)t ju unbefrf)ei-

ben erfd^eine, ba^ iif) (5ie fo lang unb fonfequenf bamif be^

[äffige, für einen unpraffifc^en ppeten ba& 3Imf cineö ge^

plagfen greunbeö, Jxafgeberö unb trfeUDertrcfei-ö ju führen,

fjnbem irf) miif) 3f)rem 3tnben!en empfeEiIe, Derbarre ich mit

[>er5[idf)er unb banfbnrer .^^ocf)ar[)fung

ergebenfh'r i'^en DTiembfif).

(109. 3In ömilie üon DieinbecP.

JiM'en, i(i.,Jänner 1838.

l'iebe (i'milie!

3rf) i)abe bie ^anbfrf^riff meineö lieben lu'refjrfen 'Jreunbe^

DJeinbecf einmal mit Perlen fcf)nüren Derglirf;en; in feinem Ie|fen

Sriefe erfii)einf mir biefelbe alö ilfupunffion. 3^^^^ 2I>Drf

ift eine cng[ifrf)e DTabel, iromif er i^en fdireibfaulen Jreunb

inö ^eü ftiii)f; bie 3Ibreffe be3 33riefe0 aber, ni(i)t einmal an

mid), fonbern an (Sc^urj gefif)rieben, ift gerabe§u ein ©rof:

fpieß, ben er mir burrl) beu ?eib rennt. Unb bod), geliebte

(^rennbin, finb eö nirf)t .^Tabel unb <5pie^, rra^ mid) jnm

(Schreiben treibt; fonbern gang unabbängig von biefen

blutigen 9\eigmittcln ift e^ nur ^^hv ©cburti?tag. ^d) möd)te

mid) in ^[}v 3immer Derfe^en fcnnen, um 3^^"^" S" f'^fl^"/

n?ie fel^r ich @ie liebe unb mit meinem gangen ^erjen fegne,

trenn anberä bie 5reunbfii)aff imftanbe ift, biefem eine feg-

nenbe Äraft gu Derlei[)en. ^d) rperbe ben 22. 3f)re ©efunb^

heit trin!en unb babei nid)t nur meine ^e^le mit bem beften

löeine, ber l[)ier aufzutreiben ift, fonbern and) meine (?ee[e

mit bem 3(nbenfen alle& ^J^eunblicfjen unb hieben, roaö id^ in

\o veid)em 'JTta^e Don 3f)nen evfal)ven ^abe, begießen, er=

frifii)en, erbeitern unb gum £ebenömute ftärfen. 2In Ie|terem

l)ab idt) ben ÜM'ntcr bis?[)er meiftenö ?7^angel gelitten. .Hörper--
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Iitf)eö ÄränWn, Appetit- unb ©tf)IafIofigfeif f)aben iF)r ÄDn=

tiiigcnf geliefert, bie üevftimmte (Jeele bat aurf) bad il^rige ge-

tan, um bie ^ppod^onbrie in mir faft [)abitue[I unb fi'f 511

machen. ^A wo^ne bei l'örDcnthal, wo itf) aucf) mit Äoft

unb Sebienung treffliii) cerforgt bin. iTtur i)"t mein 3irnmer

etroaö bunfel unb DieIIeiii)t jum Xeil an meinem mürnfcf)en

Unbel^agen unb baran fd^ulb, ba^ ich feit bem Dftober 1837

nid^t eine 3^>tp gebid)tet habe. Safür bereite id) mid} ju

fünftigen 3Irbeiten Dor. Sen ganzen 23Drmittag pflege irf) auf

ber ^ofbibliothef jujubringen, befrf)äftigt mit bem (?tubium

beö ©panifc^en unb prcpeu^alifchen. ©er ^u^ nämlicf) unb

bie ^uffi'ten haben fid) bei näl)cvev i^efanntfdhaft md)t er=

giebig genug gegeigt für ein größeres ®ebid)t. din ERoman^

jenFranj etwa im Umfang ber .Vtlara .P>ebert roirb wol)l aüee

fein, rraß irf) auö biefem (Stoffe berau0frf)lage. Bearbeiten

will irf) ihn auf jebcn ^aü, weil irf; bcrf; meine ©fubien nid)t

umfonft gemarf)t f)aben unb bie '^bee nicht Derfcf)rDeigen rriU,

bie mir über ben .^uffitenfrieg entftanben ifi. Siefe iff neu

unb, rrie irf) glaube, ber (5cf)IüffeI gu biefem Sreigniffe. (Zo

wid)tiQ e0 aucf) an fid} ift, fo fteüt eö boi^ bem 'Did)tev

bie ©c^roierigfeit entgegen, ba^ bei bem !}Ttange[ an f)erDDr-

ftecf)enben unb großen (JharaEteren unb bei ber OTonotonie

beö eroigen ftriegögefc^reiö bas> ©ebidht nirf)t lang roerben

fönnte, ohne jugleirf) langroeilig 5U roerben. ©agegen i>ab

ich einen anbern ©toff gefunben, ropran id) roenigftens

jroei 3al)rc roerbe gu fcf)affen haben: bie Ä'reugjüge

gegen bie 3l[bigenfer. ^ier fi'nb id) aüeß, roaö ich

bvaudte.

DQTeinen f)crjlicf)en !Danf für bie 31bfcf)rift ber 3\e§enfion im

P^önir. (Sie f)aben mir bamit eine große ^reube bereitet.

21rme Smilie, mit 3f)ren 3äf)nen ! id) ^abe biefen 2£?inter aud)

Diel baran gelitten, mir auch eine IBurgel reiben laffen unb,

mit D?einberf ju fprec^en, roieber einen -Teil meiner fleinen

Bagage poraußgcfrf^icft. (5ie finb fehr gut, ba^ (Sie unter



@(i)merjen eine )o lang^[veilia,e 3Irbeif, ah .kopieren ift, für

mirf) iinfcnipinmen haben. Danf!

Xi)eve]e lä<ßt Sie (^erjlidi grüben unö füffen, fie i|'t tpie iE)re

>{!inber gefunb. ^(urf) (Jd^urj emp|füef)If firf) eurf; aufö fcf)ön)"fe.

2)er öricf auö 3Imerifa biad)fe mir bie dlad)vi(i)t, ba^ S^evr

Don 'ppft aüe& tun roerbe, wa& ju (Sic^erfteUung meineiJ

borfigen fleinen Befi^fnint^ nofig ift. Ißoft ift fehr gefällig

unb freunblid; gegen mid).

DUeinc ^reieremplare biffe id) bi& auf fedjß von jebcm iöerfe

gu perfeilen an meine ^reunbe, ganjnad) 3()i^PinSrmeffen. iCcr^

gcffen (Sie nur bie Jpartmannifd)en nid)f. 2otte, 3"^'^/ ^0=
n'etfe, Smilic, 'Xiatev unb DxeinbedF. 3^^^^ "^"^ f^'" ^i"pniplar

haben. Sem &iü) i)ab id) einen (SaDonaroIa DerfprDd)en. Sod),

t5ie mögen aud; alle Sfemplare verteilen. 2öie @ie rpoüen.

ÜBaö haben C?ie bcnn meinen reifenben L^anböleufen abge:

merff ? trie meinen bod) 3lnertJperg? id) möd^te tiaS gerne roiffen.

Saö fleine OTarieffd)en in IXITergelfteffen ^ei^e id) bochtDitl:

fommen ! fagen (Sie meiner J^reunbin Dltariette unb meinem

Jreunb 3öppri5 meinen innigften ©lüiförpunfdi.

DTtalen (Sie!

£eben (Sie irof)!. Xaufenb C^rüßc allen llnfrigen.

.^erjlid; unb immer

3l)r Jdembfd).

'JJlit bem Sirolerfef ( fielet eiS bie je^f fd)led)f ams. '^d) f)abe

2iefd)ing, bem id) fd)Dnftenö banfe für Brief unb ®efd)enfe,

nod) nid)t gefd)rieben/ rreil id) nod) nid)t& für ihn f)abe.

(fmpfeblen (Sie mid) ihm beftens.

610. .21 n l'ubirig !L?Dix>e.

[23ien, Ünbe OTärj 1838.]

il5erel)rfefter ^i^eunb!

©enn ba& Äonjerf, bei rt)eld)em bie\eii @ebid)f gefprod)en

rrerben foü, jum QSorfeil ber in peffl) ISerunglücffen gegeben
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lr>ir^, {o FcMiiiti'ii iiIfcnfnlK^ uod^i fcla^cui^e ivnfc ^iiiii (?r{>[iiffe

aiigefüi^f ll•'L•r^elI.

Linb trüiifrf)eii mii0 id) in biefcn -Tagen,

Sa0 er eud) bringeiib 511 .^ergen fprerf)e

Unb eutf) erinnre an eure 23rüber,

Sie rpeinenben 23effler am i^LMianftranbe.

(lö i]t bereifö au9gernaii)t, baß mein proIog )o glüdflid)

fein rDirb, Don '[jl)nen gefproii^en ju irerben.

DItif f)er§[icf)er Z>ere()rung

;^br ,^reiinb

.^ciembfd).

(iii. 31n (S[)ri ftian ^li^f^pf) ^Ha^eratl;.

2Bien, bcn 17. Jlpril 1838.

^erel^rfer -^^err!

2II0 mir ba'6 TRovQenblatt juerft einige 'ij^vet @ebid)fe §n=

gefüE)rf l^affe, roar id) überrafrf;^ unb erfreut Don ber ge=

biegenen 23i[bung unb ber pDetifrf)en (Ä'infamfeif berfelben.

Saö ift ein Siebter — bad)t id) mir — , ber ohne praftiftfje (Sr=

()i|ung unb profane ©c^rreißfropfen auf bem 2(ngeficf)fe bie

ßcbaffengdnge einer heiligen 2(bgefc[)iebenheif tranbelf. 3(uf

bie erfreuliii)fte 2Beife trurben mir biefe ©ebanfen beftävU unb

erroeiferf burif) bie Sammlung ^^^'^^'^ ©ebid^fe, für roelc^e irii

3^nen meinen beffen Sauf erffaffe. jf)re DTtufe geigf mir bie

2Bärme eines lebenbig pod)enben J^ergenö unb bie fiinftlerifrfie

.Muf)Ie einer Har unb fief finnenben Crfirne in frf)6ner 'J^er:

einigung.

3u meinem 2BD{)[gefaUen an fDlrf)er püefifii)en (i'rfii)einung

gefeUfc fic^ meine ^reube über jenen 3^0 ^^^^ IBahberroanbt:

fdbaft groifd^en uns, ben ^^v 23rief mir an£tfprarfv nai-f)bcm

ihn mein ^erj bereits empfunben [)afte.
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(Sie tvetbeii 2InerFennung finbcn^ freiiid; nid)t jenen gcüen^

ben fi'nnlid^en !>)\ul)m, wie er [)eut§ufage an finnlirf)e Q3er=

irrungen ber ^unff F)erumgereichf roirb, benn nur ©Ieicf)gefinnfe

roerben (Sie erfaffen; fDlii)er DTafuren ^ad)e ift e& aber nid^t,

ins panegi;nfrf)e ^iff[;Drn ju fto^en unb beii (3e)d)mad beö

Publifumö mi'f beUenben Jpunben ju [je^en unb §u erjagen.

X)ie n>al)ve DTteinung rpäif)ft unb gebeif)f inmiffen unferer

frififdf)en Xuvbulen^ \'id)ev unb unftörbar, unb jebes eii)fe 'Stre-

ben ]te\)t unter if)rem &d)u^e unb mag gefroft abmarfen, ba^

bie DTieufe Dorüberbraufe. 'Diefeö Vertrauen finbc id) aucf)

in 3(>'^^" (3ebid)teu au3gefprDi-f)en. Expectemus, amice! dum
defluat amnis, qui labitur, sed non labetm-, in omne volu-

bilis aevum. ®ott lä^t ben tual^ren ©ef(i)maif nid)t unfer:

gcf>en, benn biefer ift ba6 ßenforium ber ®efrf)irf)fe unb in

böc^llter ©ejiebung baö Drgan, womit wiv ihn felbft erfa)"fcn.

Siefer ©efii)maclE roirb roeber unfer ben .^puffcf)Iag ber ^olifü,

notf) unfer bie Diäber ber ©ampfma)'rf)ine geraten.

20enn id) roieber einmal narf) ©fuffgarf reife unb eö mir

bann irgenb mögliii) roirb, fo foil mir bieö bie (Erfüllung eineö

teuren 2öunfii)eö roerben, (Sie perfönlicf) fennen §u lernen.

2(uf ^l)V fd^önes? an mid) geri(f)fefeö ®ebid)t roerben (Sie

in einer neuen (Sammlung meiner ©ebid;fe, roe[(f)e f)D|fentlii:l^

§ur näd[)ffen .^erbftmeffe ev)d)einen roirb, eine 2(nfroorf finben.

'JRit inniger Q3erclE)rung

£enau.

DTieine 2Ibreffe !ann id) roegen Unbeffimmfl)eif meineö näcf):

ffen Slufent^alteö nid)t angeben. 2SoIIen (Sie mid) mit einem

Sriefe erfreuen, fo belieben (Sie fold^en an Jperrn Jpofraf D^^ein;

bßif in (Stuttgart ju abreffferen.
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6i2. ^n S^ane 2a()en DTtarfenfen.

IBien, 24. 2IpriI 1838.

teurer ^^eunb!

T*a^ (Sie jufälliq erfahren muffen, mein (Zaüonavola fei

3f>nen geroibmef, barin liegf für mid) ein geroiffer Q^ortDurf

;

aUein icf) glaubfe rnitf) burd) bie 2iufriii)figfeif meiner ^nten^

üon unb burcb "^bve JtacBfirf)f mit meiner befannfen l'äffig:

feif im 23rieffrf)reiben Den ber üblid)en ^ovm unmittelbarer

3ufenbung bispenfierf. 2Iud) Derging mir ber Iei?fe 2Binfer

unter ]o mandien tief eingreifenben Stimmungen beß ©emüteö,

tpclrf)c mid) nid)t ju einem Leitern SBorte fommen ließen,

toie id) e& 3[>n^n gerne gefd)rieben l)ätte. Sie in meinem

(SoDonaroIa au0gefprcd)ene 2£>elfanfid)t bat mid) nod) nid)t

genug geheben, geftöblt unb beruf)igt gegen alle feinblid)en

2InfäUe bes geiftig unb fittlic^ Derrrilberten £ebenö; id} fiil[)Ie

mid) mand;ma[ unglüiflid), unb in Stunben büftern 31ffefteö

ift mir bie (iad)e (3vtte& felbft als eine unfid)ere, ja faft

als eine res derelicta erfd;ienen, quae patet diabolo occu-

panti. SBof)! fül)le id) ba& Ungejiemenbe fD[d)er ©ebanfen,

bod) meine aUgu lebhafte (ienfibilifät lö^t aus i[)rem foi^en:

ben ^effel juireilen berg[eid)en Sömpfe nad) meinem Äopfe

fteigen, unb es mag oft eine Ißeile bauern, bis ein frifd)er

S'uftgug Dom heiligen ©ebirge l)ev mir bie HTebelfappe

,5errDef)t.

!IRein @ebid)t b)at 3f)ren 23eifa[I unb fomit bie (Sanftion

Dor mir felbft crl)altcn, trenn eä aud) ben ©erud)lDfcn unb

9?ud)lDfen nicht gefäüt. Jlod) fiPien Spineja unb (Soett)e in

if)ren -Buben unb beE)errfd;en ben DTtarft ber Literatur. 25ci

biefen profanen ©eban!enfrämern finbet ber <Sd)tvavm fred^cr

Äonfumentcn nod; immer allerlei gierlid) unb nett, blanf unb

bequem gearbeitetes ©erdte für tie (3innlid)feit. LInfere C'7tänner

beö ^cils, bie ftürmenben ZBelt- unb ^inimelöreformatoren,

flüd)ten Dor jeber Stimme ber JSal)vl)eit unb bes (f'rnftes ins

Jleifd), als if)r Dern?e0lid)e0 Slfpl, ober Dielmef)r i[)r bicf um^
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fleifd)teB D'ttv l)övt ben 3?iif gar nidbt tuvci) ben panfheiftifcbeii

IBulff E)inburcf).

3f)re 2Iuffaffung meiner 3Irbeit mad)t mir gro^e Ji^eube.

2Benn irf) für jebeö meiner li^erfe nur einen Seurfeiler habe

wie &ie, )o bin id) aufgemuntert un& beIot)nf.

de ift ein ©lütf für ben 'I)iii)tev, wenn er in einem tief

periranbfen 2efer feine fpefuIatiDe Srgänjung finbef; ein gtpie

facf)e0 ©lücf, tiu'nn er biefen £efer fennt unb feinen ^reunb

nennt. 3Iuch mir fi'nb i'ie (?tunben unferes ^ufammenfeim?

nnPerge(3licb, nnb bie Crnenerung ber aU^nfrf^neU enffcfttDuii:

beneii ift ein Wegenftnnb meiner leblmfteften li^ünfcf;c; boili

mef)r al(S aUer .^ei§ eines perfönli(f)en Umganges giU mir bar<

Cer{)ä[tnis grpifrf^en unö, bai3 irf> (Sic alö ein ftets gegen

tDÖrtiges geiftiges .Homplement meines ^id^tens befrarfite unb

liebe.

®eftern fprarf) irf> mit 2i^olf t>on ^bnen, ber (?ie frf^cinffens

grüßen unb bitten läßt, ihm, ircmöglirfi, eine 3(bfrhrift bei

auf beiliegenbem 3^^f^l genannten (5cf)riff §u beforgen. Unter

anberem fpracben loir au(h r«on einer fritifii)en 3p'^f'4)'""'f'

iDe[cf)e ein herein @[eid)gefinnter herausgeben foLIte, um ber

immer lauter trerbenben DKeffiabe bes fSleifrf)es ju oppugnicven;

trie tpünfcbensrrert ein fDlrf)es ^^fti^ut irare, toenn ]id) bie

innern unb äußern ?^TitteI ba^n finben liepen. l£>enn Sie nur

in Seutfcblanb lebten

!

Jtod) l)ab iif) 3^"^" S^'
banfen für bas trefflirf^e 0efct)euf

;

3f)re 21b^anblung über bie 3IutonDmie bes 23erDußtfeins. 2Benn

(Sie n?ünfAen, über meinen ßaccnarcla mit mir münblid) ;n

bisfutieren, fo muß id) nod) Diel mef)r wiin)d)en, über 3l)re

©iffertation ^f)^ lebenbigeS Wovt §u boren unb mid) in bie

tpeiten @eban!enperfpeftiDen binausfü[)ren ju laffen, bie fid^

hier unb bort in 3brer gebiegenen (rcbrift eröffnen, als Seiten-

gänge in mandjes unbetretene ©ebiet, §u mand)er frifd)en

unb tiefen iUueUe bes ^OT:]d)enß. ^d) trage es nid)t, biefe

meiner Überzeugung naA iiM'd)tige (2d)rift mit einigen biuge^
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lüorfenen 33erneifunc:5en ^u beuvteilen, uiib be[)a[fe mir üor,

öavüber in ÄDpcnF)agen mit 3^"^" s^' fprec^en, roaö nod)

gefd)eE)en mug. ©egenroärfig bef(i)äffigf midb ein grögereö

epirrf)e0 ®ebicf)f: „Die 2IIbi genfer".

Sie Äreu^güge gegen bie Me^er unter 3nn''s^"5 ^^I- fi"^

als baö größte Srauerfpiel ber Äird)e einer pDetifif)en Sear^

beifung roürbig. Tien S^u^ habe irf) Dorberhanb ^urüdPge:

legt. 23ei nä[)erer 53e!anntfdmft mit biefem (Stoffe fanb id),

ba^ er für ein umfangrei(f)eö ®ebidt>t nid)t 5ureirf)t. ^uffcnö

Sbarafter erfcf)ien mir au& beffen eigenen (Schriften nit^t tief

genug, um ein (Jposgu jentralifieren, unb bie 23egcbenf)eiten beß

^uffitenfrieges toegen beö monotonen (5d)[arf)tgetDfe3 reicben

aud) nicf)t nus. 3^^ glaube ;;rc>ar ben fpefulatipen (iif)lüffel

bes .^»uffitenfriegeö gefunben 5U haben, eine ^bee, roe[ii>e alf^

organifierenbea "Pringip für ein fleineß epifrf)e0 ®ebid}t gelten

möchte; allein barüber muß id) erft mit f^hnen fonferieren.

Sa brücEt mid) tüieber bie UngulänglidiFeit brieflicher fKit=

tcilung fd)Wev. ,Mrh htobe überl)aupt nie an einen bebeutenbeii

7Renfd)en einen 23rief gefcf)rieben ohne Unroillen über bie er^

bärmlicf)e Sürftigfeit fDlcf)en Q5ehifels, unb inbem id) fcl)rieb,

beftävtte fid) meine Unluft am (5d;reiben. Sie^reunbe grüben

@ie. ^eben ©ie rpohl unb eingeben?

treuen ^reunbeö Dtiembfdv

613. 'iln 3Iiar l'öroenthal-

[6tuttgart, 25. JRai 163Ö.]

£ieber greunb!

Sein (itüct roirb erft in ber grreiten ^älfte f^uni gegeben

ii>erben. Sennoc^ mar bie große (^ile, momit id) meine Steife

in Dier Xagen gemacf)t, nid)t überflüffi'g, benn eben noc^ fonnte

id) bie 2luögebung ber SRoUen oerhüten unb baburcf) einer

Äonfufion unb ^^^reroerbung juDorfommen, in tt>elcf)e ber hie=
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fige X[)eafeiiiiteiii>aiit burd; narf)trdglid)c i5eränberiingcn am

Ofütfe [;ineingerafen trürbe, wie mir £terr Dltori^ bcmerf f F)at.

DTtein erfter ©ang rt>ar ju DTicri^, ber, feit hiijein burch beii

auöbrüif[iii;en iBiUen beß ilönig? 3iegi)yeur gcn^orben, einen

entftf)eiben£>cn dinflu^ aufö hiefige XlE)eafer übt. Diefcr fprad;

mit vieler fie&e über Sein Xrauerfpiel iiberhanpf unb befon^

ber0 über bie DJoüe Äaprelö, bie er felb)'t geben irirb. ©er

Sag ber 3Iuffül^rung tpurbe biß je^f norf; nirf)f feffgefeW; bie be-

stimmte 3Ingabe beöfelben iimr nnr eine Qlnfi^ipafion Don @raf

3I[efanber in feiner Dcreiligen .*pergent*frenbe. Cl'r bat (id) I^einer

(Satfje mif )d)önev 2Bärmc angenommen unb äußert eine be-

fonbere D^eigung für Tiid). (fr l)at mirf) be\ud)t unb, als Don

Sir bie IKcbe trar, gefagf: „Ser DJiann baf mir einmal in

1)enging einen )o freunblirf)en Sliif gugea^orfen, tci^ ich ibms

nirf)f oergeffen fann." Da? mu^ im ©arten Cbrifialniggö

genpcfen fein. (5o !ann )id) ein ©liif rentieren, lieber 3I[ter!

D'^un trirb alfo Dein ©tüd:' in ber neuen ©eftaltung frf)[eunig,

unb jtoar narf; meinem 2Inerbieten auf Deine iloften, nod)

einmal abgefd)rieben unb bann mit ber DioUenoerteilung ge=

eilt roerben. '^d) habe eö \o beftimmt, bamit ber 3nft'nbant

oon ben 21bänberungen gar nid)tö evfäl)vt, bii- bae (rtüd: toirf

lir^ gegeben roirb. Du fannft baraiif redjnen, ba'ß id) aües für

Deine C?ad)e ^örber(id)e angelegentlid) betreiben loerbe; aud\

luerbe id) eö Dir an J^Iitteiluugen über ben (^^^rtgang ber=

felben nidyt fehlen laffcn.

3d) befinbc mid) nad) meiner etioa» forderten Jieife nodi

immer in großer 3tbgefpanntbeit, fann aud) ein gerriffeö (Saufen

in meinem ju anF)aItenb gefd)üttelten Äopfe nid)t loßroerben.

3nbem b)abeii )id) meine 3'3^^"f'i)"i^'^5'^" irieber eingeftellt.

^od) ba& alles loirb balb oorüber fein unb iräre Dielleid)t

aud) ba, wenn id) miifi locniger angeftreugt l)ütte. Spatte id)

bod) an äf)nlid)en Übeln ben leisten 2Binter aud) in 2Bicn ju

leiben, tüo mein 2eben nid^tt^ tocniger ale ein betoegteß unb

gefd)üttelte'ö loar.
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12on meinen l^iefigen r^reunben l)abe id) biöl)er außer ben

.P»arfmann:9?einbe(ffcf)en nur bie beiben Pfito, Äarl DITapcr

unb, roie gefagf, 2(Ieranbern gefprorben; 2iefrf)ing nid)t ^u

l-^ergeffcn. ©efteun trpbnfe id) einer Qluffübrung beö Dvato-

rinmö „paulus" Don DKenbel0fp[;n bei, mad)te midf) aber

nad) bem erften Xeile be^felben bacon rt^egen meineö ^au)e-

fopfg!. ©iefe D^Tufif f)at im einzelnen gro^e (rcf)DnI)eiten,

)d)ien mir aber im ganjen )id) ju eng ju beroegen in ben

i)ergebracbfen Scf)ranfen i3enbe[0. 33ielleicf)f ift bie ^eit ber

Drafcrien überbaupf uorbei; vorbei bie 3eif, wo bie Äunft

nnmiffelbar unb bireft ficf) jum ^immel aufftf)rt>ang. 2Bir

muffen Dielleicbf erft burrf) bie i^eibenftf)aff binburrf)gefrieben

nnb von 3Iffeffen Dcrtpunbef merben, eb mir um einen 53alfam

beim ^immel anfragen. Diefen H^eg fübrf uns Beeff)DDen,

in roelcbem mir tas .^öcbfte ber neuern Äunft gu Dere[)ren

haben, mie icf) meine; im ©egenfal? unferer neuen Dvomantifer.

r'iefe penefricren tas- ^erg enfmeber gar md)t, fonbern fribu=

[iercn unb betäuben eß nur mit einem nerDÖfen ©epolfer oon

au^en I)er; ober fie t>erlei?en es unb laffen eS im (5ficf)e, mann

feine 2Bunbe am roeifeften flafff; ober fi'e ftoßen eö bann f)inab

in baö (Stumpf- unb Scf)Ianunbab einer frit>ialen (^entimen-

falifäf, ba^ cö bcrt fi'cb fänffige unb erleicf)fere.

3IIeranber, ber T^id) f)erjliif) grüßen lä^f, befinbef )id) über

alle (?rmarfung mobl. dv bentt, ben näd))ten löinfer in

löien §u Derlcben.

@rf)iife mir X'ein £'ufffpiel balbigfhn6glidh imt bem X'^(^'

iragen; PieIIeirf)f, ba'ß mir es uod) vot ber gerialfif)ließung

beö 2;f>eafer0, bie gu ßnbe ^uni gefcf)ef)en ]oü, bier gur 21uf=

fübrung bringen merben. S'ö bat fid'» bereits über Sein

©füif günftige (irirarfung iin biefi'gen ^ublifum Derbreitef.

(Sei Derficf)ert, [ieber (^reunb, ba^ mid) bie gegenroärtige

@elegenf)eif, ©ir etwas 3Ingene[)mes gu bereifen, waVtv--

haft beglütff unb ba^ id) biefelbe mit freubigem difer be-

nü{?en merbe, berjenigen 15erpflirf)fung natf)gufommen, rDeIif)c
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mfr ©eine a^ro^e (3üte unb '^veunb(d)aft feit lange auferlegt.

©rüge mir baö liebe ÄIe9[efii)e Jpauö fcf)önffenö, roie aud)

Sbrififalnigg unb ^ebjelfern, DTtiffrf)if unb andere ^reun£*e.

DTtit dottci hab id) nod) nid)t gefprorf^en.

3rf) iriü nun baran gef)n, mein OTanu)"!ripf neuerer ®e-

bid)te gu ordnen für ben Srucf im näd)\ten S^evb]tc.

©ei ]o guf, bie beigelegten ®ebid)te Jperrn (Jcl)umarfier für

feinen 5fterreirf;ifrf)en Dltufenalmanaif) §u übergeben mif mci=

nem ®ru^e.

Vale!

Sein

.Tciembfcf).

(StuttQavt, 25. ÜRai 1838.

614. 21 n ©opbie 2öwentl}al.

[6fuffgarf, 25. DTtai 1838.]

2iebe (Sop^iel

Dltein erffcr Srief Don (Stuftgarf lüirb jiemliA um bie vez-

fprDcf)ene S^it bei ^bnen eintreffen, bc>ch eftraö für^er auöfallcn

unb roeniger intereffanf, als id) ihn gerne mad)fe, trenn mir beffer

ju ?eibe roäre. 2Iurf) ba& porige DTtal meiness ^ierfeinö be-

gann id) mein erfteö ©Areiben mif einer 5tranfengefcbid)fe.

Daß ift nun fd)Dn tppifcf) getrürben; aber bcr anbre Zppufv

nämlirf) ba^ id) {o feiten ]'d)vieb, foU bieömalabgeänberf werben.

(Bie feilen nid)t mehr gu flagen finben über mid) in biefer

Segiebung. 23riefe, roie fie eben gelingen rr^ellen, Reifere, Der-

brie0lirf)c, funftfenncrifcbe, abgefd>matfte, werben bies^mal Per=

fproc^enermagen gefd}rieben unb muffen Don ^l?)"^" eben |)in=

genommen roerben, unb beanftportef. £et?fercö fann id) jroar

nid)t §ur 33ebingung meiner 53riefe macben, benn id; babe 3^"^"

biefe unbebingt Derfprocben mif jebem jebnfen Sage; aber bif:

fen mu^ id) (5ie barum. (?ie fennen mein £eben in feiner

fraurigcn, mir jcbc 3"funff uerbüfternben Q5ergangenf)eif, Sie
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hnnen beffen gegenmärfige 25erF)ä[fniffe genug, um jU evme)feu,

wie unauöfpre(f)liif) teuer mir ber Umgang ber feilnef)menben,

liebeDDÜen, mir )o tief Dertpanbfen ^vau getrcrben i]'t, bie feit

einer D?ei[)e Don 3al'>ren mir über mandE)e fummcrDoUe Stunbe

F)inroegge[)oIfen l)at mit ber ÜTtad)t ibreö ^erjenö unb i^reö

©eiffeö. 2Baö mir aud) ber.^immel an innern 23egünftigungen

juteil rperben Iie0, natf) meinen äußern ©efcbiifen bin itf) bodb

fcf)[ed)trDeg ein Unglü(flirf)er [§u] nennen. (Sic aber baben fid)

milbernb unb Derf5[)nenb meinem £eben angefii)Ic>ffen, unb eö

l^at Don 3^n^n (regnungen empfangen, roie ]ie nur Don ben

ebelften Dtaturen ausgeben !5nnen, unb beren banfbare Qln-

erfennung (Sie in meinem ©efid^te lefen fonnten, alö id) gitternb

an l}b)xem Äranfenlager ftanb. Sarum iff mirö eine )d)weve

(5ntbef)rung, ^f)"^*^" Umgang ^u miffen, unb taä bürffigffe

(Surrogat baDon, jebeS 23rieflein roirb mir Jreube bringen.

3ii) lf)abe 3F)nen oft gefagt, ba^ id) ol^ne ©ic feinen (5aDo=

narola gefii)rieben bätte, unb id) rrieber[)oIe e5. 3^1 biefen

geiftigen Q3erbinbIicF)feiten fommen aber aud) pl)r))i]d)e in Died)--

nung. "^d) 'i)ätte ol)ne Sie ben legten 2Binter t^iel weniger

gut gegcffen, liebe (ropl^ie. (Sie rparen mir aurf; eine fe^r

forgfälfige ^ausrpirtin, unb ^hve '^veuub]d)aft iff bei mir alü

©peiö unb Xvani in 5^^')"'^ ""'^ "Slut über[ge]gangen. ^d)

bin prcfaifcF; genug ein5ugcftef)en, ba^ biefeö meine 3(nbäng--

Iid;feit uod) Derme[)rt I)af. $?eben (Sie n>ol)l, grüßen unb füffen

©ie mir 3f)rc lieben Äinber.

DTiembfcf).

(Stuttgart, 25, JRai 1838.

615. 2In DQ^ar £'ört>ent[)al.

Stuttgart, 2. 3""' 1838-

lieber Jreunb!

2Bat)rf{^cinIid^ mäf)renb id; Sir je^t f(f)rcibe, roirb Don

Seinem (Stücfe bie Cefeprobe gef)alten. Über ben (Srfolg ber=
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l'clben ]oU. mein ruiLf))'ter .örief Sid; bcnarf)rirf;figen; beiigegeii =

trärfigen mu^ iif) an ©id; ab)'rf)iifen, bcDor icf) felbfi Dtad^:

rit^f barüber habe, weil irf) auf einige Sage t^eireife unb in

©omaringen, hei &f^wab, nirfst wohl guni 25rieffif)reibcn

toerbe fommen fönnen, \va& aud} bort, wo feine \{.^o|'t ift,

ganj nnnü§ rrdre. Steine (ra(f)e txM'rb fcnrig betrieben. —
DTcuIirf; wav ic^ bei LIf)[anb nnb fanb i[)n in liebepoüer unb

febr mitteilenber ßtinnnung. Üm'u fpraif)en Diel über bie gegen=

iDÖrfigen 3"= ""^ Ubelftänbe ber beutfd;cn Literatur, ipobci

LIf)Ianb unter anberm fagfe, eö ]ei ber 21nbliif be£5 jungen

©eutfd^Ianbö ein befrübenber überf)aupf, unb traurig roerbc

man befonberö baburd) geftiinmf, trenn nmn feigen miiffe,

wie fo junge D^ltenfc^en bereits alle Äraft Dcrloren f)üben,

fi'd) an irgenb wa6 £ebenbigem ^u freuen unb mit 2iebe ju

I)ängen. ^d) bcmerfte bagegen, ba'ß ]'old)e Ü"r|'d)cinung aüer--

bingö ein gerDiffeö DItitleib mit ben Derirrten, immer mel[)r

Derarmenben Perfönlid^feiten biefer 2eute ermecfen fönne; baj^

aber gerabe bie ^i'Ö^nb berfelben einen balbigen 21blüuf ber

negierenben Literatur entarten la)\e, inbcm ber junge DTegant

burrf) feine ungeftüme &f^e getrieben toerbe, fcgleid; unb vov-

roeg ba& 2Iu^erfte gu negieren, unb bafier mit feinem Jiegieren

balb unb Diel efjer fertig roerben muffe alö ein älterer, mit

feinen DTegationen aUmäl^lig unb erft baburd) gefälulid; ine

£eben l[)ineinfreffenber, ^erftörcnber ®ei\'t. ^(h b)abe ben felf=

famen ©ebanfen, „(5rf)äferö .Jv lagelieb" Don ®öd)e Sir ju

©einem ©paß gu troDeftieren.

T)id)tev0 Älagelieb über bae junge T)eut)d)[anb.

(I, 496.)

3id) rüill ben ^pa'ß Ublanb aud) mitteilen, um tiM'eber ein:

mal fein abfonberlid^ee l'ad)en gu i)6ven, in rDeId)eni hei

fold)en ®eIcgenF)eiten Dltalice unb ©utmütigfeit fid) auf eine

fef)r ergo^Iid^e 23eife um ben 3If5ent fireiten.
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dXoi} ^ab id) X^it nirfjrö von ^e^ ®cfrf)iif)fe meiner DJeife

gegeben, ^n Öftreitf) l)att id) nid)t3 Dlterfroürbigeö al& ben

Äonbuffeur, neben tem i<h im 5vabripleff fa^ unb ber beffänbig

Don Xabai ]'pvad), xvd) imb überhaupt gan^ bapon einge:

nommen wav. T>ev [)errfif)en bc ©efcanfe unb 2Bunfrf) feineö

^ebenö \d)ien gn fein, ta^ tvd) enblid) ba& Ollonopol biefe^

Äraufeö aufboren unb beffen Jlnban freigegeben roerben möd)te,

bamit er ein n?D[)IfeiIereö dxaud^en unb bie fd)6ne ^cffnung

l)ätte, bermaleinft auf einem Xabaffelbe begraben gu liegen. —
3n 23at)ern ipiberfubr mir, ah einzige X^enfmürbigfeif, ba^ man
mir borf einmal in ber (Suppe jroei Perfcf)iebenfarbige Änöbel

auffegte: ein wei%es unb ein fcf)rDarj;e3. Saö ]d)wavie, vev-

bätf)figen 2{nfe[)en£> unb 3(nfüF)Ienö, lie^ icf) liegen. DTtein 2Ippefif

rrar ba[)in. 3" biefer Äüd}c ]d)ien mir eine bebcnflid;e Q5er:

fcf)iebenF)eif ber DTteinungen ^u f)errfd}en; bie ÄnöbelbaUofage

^affe mid) ftu^ig gemad)f. Sie f(i)n?arje SaUofe rrar ftein:

f)arf unb buvdttauB Perbärf)fig. — 3" <5tf)n?aben empfing

mid) ber 5rüF)ling mit feiner DoUffen 23Iü(e. Der IBeg Don

®ei0lingen nacf) ©öppingen binab roar eine eigentlirbe 23Iü(en=

ftra^e. D^Tirgenbö ift DieUeirbf ber JrüE^Iing ben 3ieifenben )o

l)olb rrie in lOürffemberg, wo bie l'anbftragen i[)rer ganzen

l'änge nad) mit Dbftbäumen bepfianjt fi'nb. 3*^ rranbfc

micf) beftänbig, linfs unb vect>te blicfenb, um feinen biefer

blübenben (Zd)waben ;;u rerfäumen. Leiber, unb bitter fon:

traftierenb, rDonbelten unter biefcn blübenben (Ed)waben I)ier

unb bort (id^rpäbinnen, in u^elrben bie ^päß[iii)teit gu bIüF)en

unb if)ren ^^rübling ^u gelebrieren fcf)ien. IBeibßleufe begeg:

ncten mir, in fluif)n?ürbigcn Slnjügcn, Dicrfd;rötige ©eftalten,

geroaltige ^nod)cnbanteu, mit Jü^en fc gro^, alö f)dtten fie,

tPDf)in fi'e traten, gleid) ein Ctütf ®runb unb Stoben mit fid)

getragen; mit ©efi'rbtern fo garftig, ba^ fie mid) erfd)recften

als roanbernbe paöquiUfafeln für bie )d)öne (Trbe. I^od) ferne

Don mir fei bie SeE)auptung, alö fei bav rpeiblid;e ®e)d)led)t

in 2Bürttemberg überhaupt in ärtbetifd)cr.^infid)t Derunglüift;
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^L'Il^ halb foüd' irf) liBev bie Iänblirf)en Äränfungen nieineö

3Iugeö Qetvöftet wevben öurif) ben 3InBIi(f rnancf)er [)übfd)en

©täbferin. — ^ier finbe id) einen paffcnben Übergang oon

ben (Sd)tvaben unb (Sd)tväbinnen in Il^üvffembcrg ju bi-n

©traben uiib (Jc^äbinneii in i'er 3Df)anniöga)'fe. '^etftveutev-

tpeife [)abL' irf; ^e^ (rrf)lüf|'cl meinem? Älei^l.•rfrf)ranfet1, beffen

3nf)alf Don 3"^'^ S" 3^'^ reinigen gu Ia)'fen irf; ^irf; gebeten,

rnifgenommen. Ticd) l'agfe nur Smilie, öa^ irf) unbeforgf

fein !önne per einer ^nt^afii-^n genannter 3"!"^^^^"/ inbem

biefelben nirf;f Ieirf)f i[)r ^ager gu L>erla)'fen unb in gefrf)lDffene,

gumal fabaföurrf^l'tunfeneDväutnegu bringen pflegen, lind) fagfe

mir dmilie, wie narf) 23eobarf)fungen iF)rer feligcn JRuttet

biefe ^n)ehen erft in nenefter3^if überf)anbgenc'mmen hoffen;

frnf)er l)äfte man QSoUenjeuge, Xeppid)e u. bgl. lange ungelüffef

[offen tonnen ohne @chabengefa[)r. ii^enn ba& rirf)(ig ift,

^0 ift eö aurf) merfrpürbig, nämlirf) alö ein 33eleg bafür, ba^

bev unfre "^eit charafferifierenbe 3erftprnngöfrieb fi(^ nid)t

nur in ftctö häufiger forfcmmenben Stvebi^- unb anbern ger^

fe^enben Äranf[)eifen aufifprec^e, fonbern aurf) in ber OTuIfi^

plifafion gerftorenber Siergaffungen. J^ann roären unfre

C5rf)aben DieUeirf;t eine 2iMeberf)L'»Iung be& jungen Seuffrf)Ianbt^

in einer niebrern ©p[)äre fierifrf)er ©eftalfen; unb nirf)f un=

infereffanf tDÖre ba^ (frperimenf, bie DTtoüen in beine 53ib[iD:

ti)ef eingufiebeln, um ju oerfut^en, oh fie nid)t au^ bunfler

&i)mpat^ie, tr-^enn bereift» alled übrige angefreffen wäve, bie

(Sd^riffen bes jungen r*cuffrf)Iünbi? unberührt laffen irürben;

bod) glaube id), )ie roürben eö nid)t, wenn id) bebenfe, baf,

®u^iow unb D'^Tunbf fi'rf) in bie .^aare gefallen finb. 2ebe

wol)l, grüße bie J^reunbe, fchreibc halb

Seinem iTliembfrf).
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6i6. 31 n (5opf)ie 2öwentl)al.

(BtuttQaxt, 4- 3uni 1838.

Xeure ^reunbin

!

Um §tDei Xage )pätev al& an DTiat )d)veibe id) ®egen=

märfigeö. 3"^ ^'^^^ biefen 23rief nur alö ein ^n^^rimöjctflein

511 befracf)fen, we[d)e& in iinfrer 33riefjeitre(f)nun9 gar ni(f)f

5äf)Ien foU. JRovQen ober übermorgen muß iii) in 21ngelegen=

F)eif unfereö Xrauerfpielö D[)nebie6 an 37Tar frf)reiben, unb bann

will id) autf) auöfüf)rlicf) an (Sie f(f)reiben, liebe ©opbie. Sie

3Iuffübrbar!eif eineö ßtücFeö ift eine fii)rc>ierige (2aii)e, roobei

eö faufenberlei ju bebenfen gibt 2Ileranber, OTori^ unb irf)

baben mel)re 23erafungen barüber gebalfen, beren 3"^'^^^

unb ERefuItaf id), wie gefagf, morgen ober übermorgen frbreiben

wiü. ©ie 2(uffübrung fte^f unroiberruflicl) feft; borf) finb einige

unrDefent(icf)e 3Ibänberungen am ßtütf burcf) tie d{üf£]'id)ten

ber SarfteUbarfeif geboten. T>a& ©tntf fönnfe unfer eignes

fein, unb roir fönnfen uns besfelben nicbt eifriger annel)men.

X)ieö fagte f)eut morgen 2I[efanber §u mir, unb id) bin ^0

fclbftherauöpu^enb, ba^ id) eö roiebcr fage. — IBie geE)f es>

bcnn, mein liebeö, gufes? ©opbcrl? mif ^b)vev teuren ©efunb:

f)eit? ben D?eifeplänen? bcn oor(reffliii)en Äinbern? ben Briefen,

bie @ie mir fc{)reiben toerben unb, n^ie id) i)offe, jum Seil

]d)vn gefrfjricben baben? ^^rf; freue mid; fef)r auf Dtatf)ricf)fen

oon eucf); micb freut eö, ba^ id) eud) ]o lieb babe unb mein

£ebcn fo an eures ge[)eftet. Saburc^ l[)at mein Ceben eine

geroiffe trohltätige Pofitioitäf unb rt^enigftens ben QInffritf)

einer geroiffen .P»eimat[irf)feit bekommen, beren OTangel irf)

frül^er off gar ]o bitter empfanb. 23etracf)fcn (Sie tiefe ^ei=

matrirf)Feit meines i?eben0 als "^shx DierteS Äinb, teure Ji'fun^

bin! — DTtein ftillcs l'eben in (Stuttgart muß mir baju bleuen,

poetifd^e Qntivüvfe ausjubenfen, meine ^utunft auSgubecfen,

inbem irf) bie ^unbainente meiner poetifrf)en 31rbeiten tiefer

ju graben ]nd)e. (?S muß nod) oiel, febr Diel gefrf)el)en. 2l[Ies

53isberige finb nur -I^orfragmenfe, rrenn id) nod) mit meiner
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Äraff babinauö bringen fann, wo mir ein i?i(i)flein luintt.

Äann ic^ e& md)t, fo l)ab id) baä örojic »penigftenö gcbac^t,

rpenigffenö gefräumf. — ^d) mu^ fAIiegen, benn ber ©d^Iug

ber Poft i|'t naf), bci& '^^oftitauß aber weit Den meiner Wol)nunQ.

Xaufenb freunbliii)c, banfbare ©rü0e 3^)^^" lieben GIfern nnb

©ef(f)tri)'fern. 2Iuf Ä>ieber)'rf)reiben ! lebt wohll

3()r .niiembfcf).

(iiy. Ün tfmilie i^reiin Don @leid)en:3vu)3iuur m.

(StuttQavt, ben 6. 3""' iÖ3^^-

©näbige ^rau \

2if)i-"t güfigen Ißcrfe nm vorigen iTtitttrod; geben mir ben

JRutf ber Xod)tev beö großen (5d[)iller ein (Xfemplar meinem

©oDonaroIa ^u überfenben. Sie ^'i^^i^ifp' meiner eigenen Seele

Hingen in ben 'i>erfen. iSie roerben ]ie nod) beut(irf)er barin

erfennen aie in meinem ©eigenfpiel. Urteilen ßie felbft, üb

ber ^iorwurf gered)t ift, ba^ TRaxianc ta& Jpeibenfum cin^

bn'ngliif)er ferteibigen füll alö ©aponarola ta& Gbriftenfum.

3rf) rroUfc eö md)t, aber ber 'Did)tev ift entfd>ulbigf, benn

er fann feine innere (Sfimme nid)t immer beE)errfd)en. ^eufe

tad)te id) an ©ie, oerebrfe gnäbige ^roH/ '^^^ id) i^ad) bem

©etoitfer im (5cf)IoJ3garten bie DTadbfigaüen fingen börfe. DItir

gebt e0 roie '^i)nen; id) lau)d)e bem DTafurgefang gar ju

gern. (5r ift für mid) ein berrliii)e0, tiefeö DTIi^fterium. 3"^

hoffe, ba^ ©ie gut auf 3f)r^iTi (3c{)Io^ angefommen finb, unb

empfel)le mirf) jn ©naben

a[ß

3f)r ergebener

Dtiembfcf).
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6i8. 3In (3opf)ic 2öwenth)al.

[©futfgarf, 6. ^uni 1838.]

i^iebe @opI)ie

!

Sa^ irf) (Sie üE>erfdbä^;e, i)l niif)t trabr, mol)! aber ift eö

flar, ba^ (Sie midt) übevfct>äP;en mit ben großen Prnbifafeii

in 3f)rcm lieben 23riefe; tod) id) nef)me baö F)in; auc^ [)arin^

lofe 2äufrf)ungen finb mir rriUfcmmen, rrenn fie micf) ^bnen

rrerfer marf)en. (?d)Dneii S^anf alfo bafür unb für bie forg;

fälfige 'Diätetit Jlod) burffe mir bie OTe[anii)Dlie nicf)f über

bem Äppfe gufammenfdjlagen, benn icf) braurf)e benfelben jii

allerlei nü^[id)en Dingen; manchmal aber greift fie )d)on ein

rrenig [)erauf, i^ae lä^t fie \id) nirf)t nehmen, id) l)ahe ba&

launige ©ing ju feF)r Dertpö[)nt. (ä^ feblt mir nicht an an

genehmen jerftreuungen. 3^^ ^^^^ einmal bei DItabame

.^einrid), ÄlaDierDirfuofin , unb ließ mir von (5f)opin unb

23eeff)ODen Dorfpielen. (Sie fpielte herrlid). Sann befud)te

id) Jröulein 3urnffeeg, tDeId[)e einige meiner (Sd)i[flieber in

DTtufif gefegt l)at, unb Iie|3 mir biefe uorfingen. Sie Kom-

position ift au0gejeid)net. (Seftern war pauI pfi^er jroei

(Sfunben lang bei mir unb erfreute mid) mit geiftDoUem (Se=

fpräd)e. 3lud) meine 5^emühungen um Hltafeni? öffentlid)et"

31uftreten erl)alten und) in einer rDof)Itätigen 31gilität. 23enu

ic^ bann allein in meinem Kämmerlein fi^e, tperben man
c^erlei Senfprcbleme Dorgencmmen; 5. 23. bie '^va^e: roarum

balfamierten bie SIgppter ihre ^eid)en gu DTTumien? Sefannt^

lid) erflärt mau bicfei? burd) ben ägpptifd^en ©lauben, ba^

bie (Seele fo lange in ber Jtähe if>rc£( £?eibe3 f)afte, als ber

Zppuö beöfelben erl)alten bleibe; allein mid) bün!t, biefe @r=

flärung ift nur eine ejoterifd^e, b. f). äu^erlidjc, für bie

uneingerDeif)te DTtengc berechnete. Sie innerlid)e, effentieUe

(i'rHäruug fclcher jnftitutionen, bie efoferifcf^e, rpar alö ein

©e[)eimniö nur ben (Singemeil)ten gugäuglid) unb ift gert>Dl)n:

lid) Derloren gegangen. 3'^ \)abe barüber einen ©eban!en,

ber nid)t übel ift, unb eö feilte mid; freuen, roenn id) i^n juerft
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gefafst ^ätte in einer poefifc^en X'iDiiiafion. li^if, toenn ^ie

3(i3r)pfer, bei if)rein (Glauben an eine (Seelentranbeiung, in

ber (Snf)1te[)ung von ?eirf)eninfeffen eine ©efa^r für bie ©eele

erbliift l[)ütten, fie motzte in fo[rf)eö ©efrf>mei|3 hineinfahren?

rooüfen fic nid)t burrf) bnc« (i'inbalfamieren beti £'eiii)nam^ ber

Creele ben Diüifmeg in niebrige 2^iergcffalten iibfrf)neiben, bie

(reele babnrrf} Dcnpärtö unb aufroärfö bugfieren? — T^od)

we{d)e äujjerffe ^erirrung meines? ®efi-f)rnaif0, eine fc^önc

junge Jr.au mif DKumien unb ©rabipürmcru ju unferbalfenV!

ireben ©ie, liebe (r^opf^ie, bat^ ift fd)on einer ber Furiofen

Briefe, womit irf; 3f)nen in meinem le^fen gebrol^f l)abe.

Saö ift ärger al& ein Funfffennerifrfier blumenmalereibefpre-

Li)euber. .^olen (Sie 2lfem von biefcm fijrcf)ter[irf)en IBorfe

unb marf)en (Sie ficf) gefa^f, noc^ eine anbre, nid^f rocniger

fun'pfe paffage ju erfragen.

©eftern flagfc G'milie über ibre Äinberlofigfeit unb über

ibr ganjeö Safein alö ein barum DerIorne£*. ^d) fröftefe, )o

gut id) fonnfe, {>ie arme ^vau, inbem id) H)r enfgegenhielf,

ba^ bie dJtuttev)d)aft aüerbing^ bi^rf^'t iiHinfii)enf<rpert )ei,

abet nid^t unerläßlid;. iöenn baß 19eib aud) nur in fiii) felbft,

al& einem einzigen (5remplnr, bai?' -Bilb einer freff[i(i)en, burrf):

au0 ad)fung'5rDÜrbigen iü^eiblidifeif barfteüf, )o i)t il)r Safein

fein Derlorneö. 2Bir ^nbipibuen bürfen unö nid)t alö blo^e

iv anale ber ©atfung befraif)fen, fonbcrn alö 3Befen, bie aud)

um i[)rer felbft rriUen leben. Sann roären ja unfre d^ad)=

fommen aud) nur folche Äandle unb bloße DItitfel für fernere

JRittd, unb fo in infiiiitum. 2öer aber roäre benn ^we($?

D^iemanb ^erfönlidie^, bie ©affung, ein ^bftraffum. Unfinn!

Unb bod) muß id; mir eiugefteben, ba^ eine gert>iffe Äanah

mirffdjaft nid)t nur in ber ivörperroelf, fonbern fogar in ber

geiftigen (id) nid)f leugnen lä^t. 2lM'e off rourbe fd)on ber

einzelne DTtenfd) fon höherer 'JRad)t jum £)rgan unb ^Träger

einer 3^^^ au6ezwäl)[t unb, nad)bem er feine (Senbung erfüüf

[)afte, fallen gela|jen! faUen gelaffen nid)t bloß in du^ereö
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Uiiglütf, wad' al& OTartprtiim mit tev fTtiffion nod) immer

in (finflang gu bringen märe, fonbern aud) in inneres Unglüif

:

^^ufammenbrucf) ber ©cfi'nnung, wie bie Jorm Derroorfen rrirb,

ii^enn ber ^ern F)crauö iff. 2^raurige Äolporfage! aber bie ©e^

fd)itf)fe roeip baDon ju erjäblen unb bie fäg[icf)e (5rfal)rung.

Sa F)aben Sie rrieber 3bren DTteland^oIifer, liebe ©Dpl)ie!

ber, bie 2eute fröftcn troUenb, felbft auf roeif froftlofere

Singe fommf, als jene |'inb, mcran feine Xroffbebürffigen

laborieren. —
@S ift f)er5erfreuenb für mid^, ta^(3ie auf 3bre unbererf)en:

bar teure ©efunb[)eif nun enblirf^ bcrf> einmal eine aufriii)fige

(Sorgfalt Derrnenben roeUen. Waffen (?ie ja ni(i)t melf)r baDon

ab. ^on gangem ^ergen tDÜnf(t>e iif) 3[)nen hac- fcf)önfte

IBeffer in ^hre (Seele, roie id) es 31^"^" ''^ ^^" ^f^)^^!^ .P^immel

wün)d)e. @S ift für mid) frfion eine gute Q3orbebeutung, ba^

^^nen ^hve 7Bob>nunQ in 3frf)[ fo gu 2Bunfche )tel)t. (Sie

freuen fiel) barum frf)on babin, unb jebe Jreube ift 3?^"^" 9^'

funb. DTt5cf)te bod) bas (Salgbab ahnen, mit roelcben 2Bünfcf)en

irir (Sie baF)in reifen feben, unb feine gange ^cilfraft gufammeu:

nebtmen ! ^c^ b)offe baS 23efte. — 2BaS meine d^luft betrifft,

um rpelcf)e (Sie naii)fragen, )o ift es bamit nid)t fo übel; mir

ftfjmetft es gut, roenn irf) gleid; nid;t Diel e)\e.

2Bir lE)aben \)iev feF)r oeränber[icf)eS 2Better, oiel ©erritter.

Jtie ^ahe id) fo Diele ETtacbtigaUen bcifammen gebort mie

bieSmal im f)iefigen (Scblo^garten. 3" ^^unberten fingen fie

aus allen Süfif)en; id) laufc^e if)nen oft unb laffe mid) Dom

ftrömenben 2BDf)If[ang in roeite Träumereien entfü'biven. "Die

m^ac^tigall ift ein profunbes ©efcböpf, ein fingenbeS DIti;fte--

rium. Leiber aber roirb tiefe 5rü^[ingSmr)fti! nun balb Dor^

über fein, '^m Sommer ift bann bie 2uft mieber miftbiif in

(Stuttgart; id) aber roerbe fi'e bann mit ber 3frf)Ier ©ebirgS:

luft Dertauf[f)en.

3IIfo ber 2Irtf)ur benft an mid), baS liebe Sürfd^Iein. 3^^

fii]'fe ihn auf beibe iBoUbarfcn; aud) bie flatternbe 3^2 iü\fe
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id) ijn& ben gerDirf^figeii, fchnunjrabi'n dvufi. bringen (Sie

mid) 3^ren eifern in drinnenirig. ©00 '^i}v Q3afer in einem

53riefe meiner auöbrüiflicf) gebnfl)fe, freuf mic^ fel^r. 2In ^l}ve

@if)n?e)"tern, ©tf)rDägerin unb 25rüber meine auögefu(f)terfen

©rü0e. ^d) i)abe, roie ^ri^en, ben irf; )d)on früher näl^eu

!annfe, aud) Äarl fei)v liebgetDonnen bei meinem le^fen 3"'

fammenfein mif i[)m. dv iff ein fefir wahvev, Flarer, lüiüenö:

fräftiger DTtenfd^, Don bebeufenben ©eifteßgaben. ^d) habe

if)n aud) roärmer gefunben, alß er geroo^nlic^ bafiir gebalfen

roirb, alö id) felbff il)n friiber gcglaubf hatte. (5r gibf eben

fein Jperj niif)f jebem (5fel bin, ba^ er feine .^änbe bran lege

unb fitf) bran roärme n?ie an einem 2öirfs[)auöDfen. LInb

ba ^at er red^f, jumal in feiner pra!tifii)en pofifion, wo

bie Äorbialifäfen Ieirf;f mi|3braurf)f ti^erben Don 55eftialifäfcn.

3um ©c^Iu^ nod) ein fleineö (3ebid)t.

Sinem ©reiß.

(I, 308.)

©rü^en ^Sie mir bie ßbriftaUniggfdben aufö ]d)ön]'te, bie

mir fo freunbliii) gefinnfen! — Jtnn leben (Sie woi)l, meine

feure ©Dpf)ie, fein (?ie unperbroffen unb ebrlich in ber Pflege

jfjrer ©efunbf)eif!

3^r D^iembf*.

@fuffgarf, ben 6. '^uni 1838.

619. 3In Tia^ 2öwent^al.

(ßtuttQavt, 7. 3uni 1838.)

©eliebfer g^reunb!

©ie S?efeprobe iff guf auögefaUen, ]ie jeigfe, ba^ bie (Sdbau=

fpieler an if)ren dxoüen Diele Jreube [)aben. Sie fremben

Flamen mad)ten ben £eufen ju fd}affen, unb Iufh'g=ärgerlic^

mag eß geroefen fein, ftaf f 2( ft i a n b fli) i balb 3Iniß = fafii)i ju

i)Dxen, balb 31fanb=fif(f)i, balb 3Iaßji:fcf)inb^fi u. bgl. T>ex
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2Ibfdhrei6er ^atte übevaU. ^apxvel ]taft Äaprel gelefen unb

ge)'cf)rieben; auif) DTtori^ fprad; mir immer Don Äaptrel, bis

icf) i[)n ernfflirf) luvecttiwied. ^üv bie 2Iu5ftaffung beö ©füifeö

ge)'if)iebf aüeä, foweit bie TRittel beö biefigen Sbeatere reitf)en.

OTori^ ift ein DDrfreffIirf)er Diegi)'feur; er i)at Diel (I"rfaF)rung,

©efc^maif, £uft unb £iebe. — ©nige Heine 31bänberungen

erfd)ienen Süejanbern unb mir notoenbig, als DItoriA uns bais

(Sfücf Dorlaö. ^d) fann ©ir biefelben ]e^t md)t angeben,

ba id) Sein [JRanuffript ni(f)f jur ^anb l)abe. 13k beriefen

unö mff OHovit} barüber, bem aud) einiges aufgefaÜen mar

als unfunliif; auf ber 33ü^ne. Jtacbbem mir fämtlicb barüber

einig rraren, fü^zte irf) bas gemeinfam 23efif)Io)'fene aus. Ss

finb nur f)ier unb borf ein paar iöorfe ge)'trid)en ober juge^

fe|f roorben. SieS in betreff beS Zej-feS. ©er Jpaupfanftog

lag aber in ber le^fen ßgenierung. 2I[ej-ia unb 33cccanerD

l'fecfen im Cocf); Äaprel |'tef)f frob am 3iel feiner d\ad)e. X)a

fommf '^o^anne&, l)ä[t feine (Sfrafrebe an Äaprel, Sllefia t)6r:t

ilE)n, ruft il^n um Jpülfe an. ©uf. ^ol)anneö roirb hierauf

immer heftiger, üevflud)t feinen (3Df)n, tveibt bie Änecf)te lE)in^

aus. 2Bäf)renb alles beffen geben bie (Eingemauerten gar fein

3eid)en, ba^ ]'ie I)erausn?oUen ober überf>aupt nod) leben.

@rftes 23eben!en. Sie Äned;te, bem ^ob)anne6 gebDr[f)enb,

entfernen ficE), Äaprel unb '^ohtanned fpred)en weiter. 2Iu(f)

je^t gefrf)ie[)t Don ben ©efangenen nodE) immer fein 23erfud),

F)erausjufDmmen. (Soll bieS roa^rfdjeinlid; fein, ]o mug bk

DTtaueröffnung bereits faft ganj jugemauert fein. Sann aber

roirb ^ol)anneö , ber fi'c^ in einer friibern ©jene felbft als

alt unb fd)rDad) beieid)net l)at, bie (rteiiie nid)t ]o fcbnell

^intregräumen fonnen, als notroenbig ift, bamit ba& Publifum

nid)t ungebulbig roerbe. 2Iud) barf fi'c^ '^o])anneS nidyt Diel

mit ber ^aurerei befaffen, roeil ber biefe DicUe geben be (2d)au-

fpieler gerabe Dltaurer l^ei^t. Sas !publifum bemerft ber;

gleicf)en unb roirb baburdf) jerffreut. IDäve aber bk 3"=

mauerung nod^ nid)t fo weit gebieten, ]o tpürben bk dixiQe-
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fperrfen emweber hevaustveten, natf)bern \id) bie ^ned)fe entfetnt

l)ätten, ober tie6 meiiigftenö L>er)'uii)en muffen, nad) ben D^üif

=

\'id)ten ber Wal)t]d)ein[id)hit. Sei'beö tpürbc bic @§cne jroifd^en

23afer iinb ©obn gerftörcii, barf a(fc nic^f gcfif;e[)en. !)lLif[)in

bleibf es babei, ba^ bie Öffnung bercifd weit l)inauf guge=

mauerf ift'. Saö iff baö giücife unb .Piaupfbcbcnfen. 21>iu

gcrbracben uns bie Äöpfe, bie abenfcuerlicbften ^crfd;Iäge

»uurben geinacf)f. älleranber meinfe, man foUe bae £odb unter:

irbifd) mad)en, Äaprel rinirbc eine Ccifer binablegen unb ]'ie,

natf)bem 'ülepa unb Soccanero F)inabgeftiegen, irieber F)ei-auf:

5ielE)en; ber reffenbe ^cl)anneS' wüvbe bann bie 2eifev nur

ipieber f)inab5urcic{)en brauii;en. 2IUein biefe D\aurf)fangfel[)rer;

nmnipulafion lie^e gar übel foroie ba3 Jperauffrareln ber 0e:

reffefen. (5nblid^ fiel mir ein 2(uöir>eg ein, ber bie 3uf^inimung

meiner beiben DTtiffonfuIenfen er[)ielf. 23ir laffen bie 5lneif)fe

ba. dXad)bem jof)anne5 il;re 3Irbeif fiftierf hat, (teilen fie

)id) Dor bie nod) nid^t DÖÜig gefdbloffene Öffnung. Tia^ fie

bem 3of'>anriP^' gehcrrficn, fann niAf unroabrfi"I)einIii-{) gefunben

werben, benn biefer mu0 ja als 23afer unb DJid;ter furtf)fbar

impofanf auffrefen. ©er (Sinbrutf feiner geroalfigen C^rfc^einung

roirb Dielmebr burcb ben verblüfften ©eborfam ber Äneif)te

nod) erf)öf)t. dlad^bem 3of)anneö feineu (Sol)n getötet, befie[)It

er ben Äneif)ten, ba& ©erneuerte einzureißen. Sieö Fann Don

Dielen ^dnben bann fo prompt gefif)el)en, als es nötig ift.

freilief) mu0 bann bie Cr teile ipegfaUen, wie '^ol)anneö bem

Äaprel fagt: LTtiemanb erfahre, roie bu geenbcf, einfam foüft

bu fterbeu ufn?. ©iefe (Steile mü^te jeborf) aud) fcnft rpeg=

faUen, benn ^cf^arni^ö n>ci|3, mälirenb er \ie fpricf)t, nod) nid)t,

ba^ 3IIeria fid^ entleiben roerbe, er roei^ aud^ nid)f, ob ©Dcca=

nero im Äampf feinen Zob finben roerbe. 33eibe aber rraren

Saugen bes Däter[irf;cn ©erichtes, beffen Q5erfrf)rt)iegenbleiben

mit[)in 3Df)anne0 nid)t L'>DrausbeI)aupten !ann. Sem erften

25ebenfen roirb baburrf) begegnet, büß 2IIejia nod) einmal

um ßülfe ruft. — (5if)reibe mir auf ber (rteüe, lieber Jrcunb,
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ob bu bamit aufrieben bift ober einen beffern Jtuöroeg rt?eip(.

Saö ©fü(f )oll cf)ngefäf)r bcn 21. b. JR. gegeben iDerben.

— dB freuf mirf) fef)r, ba0 1)u Seinen 13un[d), gu STeU §u

fomiTien, erreid^f fnift. (3(f)iife mir aud) Seine neuen ®ebi(f)fe.

3c^ freue mirfi auf 2trf^ur0 25ilb. Ser 33ube ift bodb febr

bübfrf); unb ba bie DTafur an feiner 2tu0ffaffung nic^fö ge=

fparf l)at, barfft Su audE) nirf)fö fparen, roenn eö gilf, feine

liebe Äinbeögeftalf oon OT'eifterf)anb aufbert>at)ren gu laffen.

Sie DTofij Don ©d^roarjen? ^erfd)5nerung muf? idb mit bem

befannfen ©d^trarjifd^cn (:5prürf)Iein bewiüfommnen: ba fann

man nur gratulieren!!! — Sa0 id) mif DTtabaine (|id)fbal

jufanimengefrpffen, bab id; Sir, al& mir rrenig mer!rDÜrbig,

nid)f gefd)rieben. 2i>eil fie mir nie gefallen, grüßte ic^ fie aud)

in (5d)eerbing nid)f, wo id} fie beim ^rübffütf fraf, unb ba&

fd)einf fic mir übelgenommen gu l[)aben. !}Kabame (5id)ff)al tat

meiner D'?eifegefäl;rfin uuved)t, fi'e §n?eibeufig au0fef)enb gu

nennen. (5ö roar eine fef)r anftänbige Jrau,. mit ber id; übrigens

nid)f Äurgroeil, fonbern £angrc>eil getrieben babe. (?ö iff nid;f

fein Don DTtabame (iid)ta[, ba^ fie eine Äennerin beö '^tvei-

beutigen §u fein präfenbierf unb ba^ fie fi'd) auf biefc Äenner=

fd)aff in 33curfei[ung meiner D?eifegefeüfd)aff mebr Derlaffen

baf al0 auf mein (5d;i(f[id;feitögefüf)[ ober »penigftenö meine

ÄIugf)eif, bie mir nid)t erlauben würben, üor einer ga^Ireicben

©efellfd;aff mid; mit einer t>erbäd;tigen löeibsperfon in ein

®efpräd) cingulaffen, gumal in ©egenirarf einer 'Jrau, bie

mid; fennf. 2lud) ^abe id) meiner i)\eifegefäf)rfin !ein be-

fd)riebene0 "Papier ^eimlid) gugeffetft, fonbern iE;r öffentlid),

auf bem Xifd)e, um n?eld;en bie gange frül)ftüifenbe ©efeUfd)aft

berumfa^, meinen DTamen STicoIauö £enau auf einen ^ettel

gefd)rieben. (Sic f)affe bau- oerlangf gum 2Inbenfen an ibr

3ufammenreifen mit mir, rooburd) fi'e, wie )ie fagfe, fid) i)öd))'t

geef)rt unb beglüdf füf)ke. 6ie fennf bie meiften liferarifc^en

DTofabilifäfen, ift febr gebilbet, fprac^ mit 23egeifferung Don

meinen ®ebid)ten, unb id) gab mid; ibr gu erfcnnen. SiefeiJ
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iinb 3iE)nlirf)cö i)'t mir )dt>on öfferö begegnet, uiib itf) f)äffe

nirf)t baüDii ge)"prD(f)en, irenn nfrf)f bie fcf)rDarge 2BiIbganö

pericumberifd; barüber gefrf)nafferf bätfe.

li'ebe rpohl, mein feiirer ^rcunb!

.iperglirb bev ©efnigc.

Jtiembfrf).

620. 2In OTaj- l?ötDent[)al.

[l5tutfgürf, 21. juni 1Ö38.]

l'icber DTTaf!

?R.od) nid)t\ cift bcn 27.! i?iiP;er uiib Pniili fiiib mit il)veii

©afffpielen 5rpifrf)en[;erein gefahren. 2Iber ben 27. geipiß, fagfe

mir f)eufe OTori^. — SHefonber unb DTtori^ l^aben, wa& id)

T)iv jn fcf)reiben Dergajj, taö (rfüriP in ber nenen ^earbeifnng

LMel beffer gefunben, in ff)eDrefifcf)ev foirobl alt? praftifcf;er

Sejie[)ung. 2Ber follte auc^ nid;f? — (fuer (irffauncn über

meine paar Briefe befcf)ämf mirf) orbcn(Iirf) unb lä^t micf) in

einen 21bgrunb üon JlrebitlL^figfeit fd;auen, in trelrf;en irf; bei

meinen ^r^i'^^P" gefunfen bin, in puncto bcr -Brieffrf^reiberei.

2Baö aber bie [)nmprifti)'rf)e J'^i^E'^nG meiner 33riefe betrifft,

lieber 2l[ter, )o ifte« bamit fi-I)on trieber auts. Oeftcrn abenb

paifte mirf) rpieber einmal meine alte .^p9pDcf)cnbrie mit DoiU

fter ©eroalf. Dbne eigentlirf)e J3eranlaffung fommt taö )o

pl^^Iirf), baj5 irfi eö nirf)t beffer bejeirfinen fann, aliS intern irf>

fage: plDP;IicI) bat mirf) roieber bcr traurige .li^inb angerDeI)t.

3rf; mag Sirf) gar nicf)t beläftigen mit 2Iufjä[)Iung all ber

frf)rparjfirf;tigen Setrarf;tungen unb Smpfinbungen, bie bei

fp[rf)en Paroj-yömen über mirf) [)ereinbrerf)en. 3'"^^ hätte gerne

eine beffcrc (Stimmung abgewartet, umSirju frf)reiben; allein

irf) fann mir benfen, tc^ Su frf)Dn mit einiger Llngebulb auf

D'^acbrit^t tvavteft in biefen fritifcbcn Sagen, bie Sir entn>eber

roie ^orbeerrpölber raufrf)en ober wie (Srf)Iangen 5ifrf)en. ^d)

irerbe mit Dieinberf' gufammen in bie entfcbeibenbe Xbeafer^
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DorfteUung a^ehm imb i)ir auf ber C^telk ben treulicf^'ten Sc=

ric{)f abftatten.

3IIeranber wav ]el)v erfreut über bie ihn betreffen be unb

ihm üon mir mifgefeilfe SfeUe Seines 55riefes. ßr grü^f Sidb

aufö F)cr§Ii(f)rte. [Kofalienö Dieife iff: fef)r Derniinffig. (5ie fcü

fi'cf) einmal auSafmen Don ber ängftlic^ beÜemmenben d\äl)c

unmiüfommener ^er^ensbeffürmer. (Sie mu^ firf; felbft roieber;

finben, bamif ffe für bie anbern nic^f Derloren fei. Jtocf) aber

l)at (ie ]id) felbft nicbf, unb et- fcmmt mir vor, al6 l)ätte bae

geängftigfe DJiäbcben in ibrer bangen Unruh ilf)r ^crg irgenbirio

perffeiff unb iriffe nun felbff nitf)f, n?o?

iVb tvohl, teurer Jreunb! auf balbigeö frDf)eS Ji'^ieberfcF)en

!

Sein

Jtiembfd).

(Stuttgart, 2[. ^uni 1838.

621. 31 n (Sophie l'6ii''en t[)al.

[(Stuttgart, 21. juni 1838.]

i?iebe (Scfie!

,,©uten jlbenb" mit bem hellen 31 rpar ^f)"^" einmal ein

3eirf)en meiner fremben (Stinuuuug; (Sofie mit bem f ftatf pb

ift ^eute mir ]elb]'i ein 3^1'^)^" meiner argen Q3erbrü]Blicf)feit.

Ser Xeufel l^ole meine ?TerDen ! iM'cImebr er l)at )ie )d)on ge-

holt unb fpannt fie manchmal über feine Oeige unb fpielt

mir gräßli[f)e 3i^eifen brauf. Die 9uft oerbicft \id} l)\ev )<i)ou

toieber ]o fommerlid) fd;rpül, )o matt unb platt, ba^ id)

nätf)ftenti aufbrechen tperbe, fobalb nämlirf) Äaprel unb 3lfti=

anbfcf)i mich reifen laffen. DToch I;ab ic^ nidf)f barüber ent^

fd)ieben, ob id) ben getrol^nten, Don mir ]d)Dn |d oft abgeleierten

IBeg über UKiint^en mad)en wevbe ober einen neuen über ben

Sobenfee unb Xirol. — DQTir fchivinbelt, irenn icf) an bie

Unru[)e benfe, mit ber @ie Dor "^hvev 3Ibreife I)erumgef[attert

fein mögen roie eine @d)rt>albe vov einem ®en.Mtter. ©oftlob,
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\et}t \iub (Sie bod) fc^on in ^fd)l, unb id) etwavte bie Jtad)--

xid)t Don ^^vev glii(flicf)en Dieife mit Ungebulb. '^d) bitte

mfr fpgleicf) nad) Empfang melneö Briefes gu fc^reiben, ba-

rnif ^i)v 33rief mid) nod) [;ier treffe. X)ie C9efrf)i(f)fe Den '^oe,

wie fie an mein 53ilb anftie^ unb waö fie babei fachte, ift

alletliebft. Unb ber liebe 2Irfur! '^d) l)offe, er tpirb in bcn

wenigen DKonaten feines Sllpenlebenö auö feiner (zd)önl)eit

nid)t hinau£(gebei[)en, fcnbern nod) rnef)r in fie F)inein, fo ba^

3(merling feine g^reube l^aben mirb an bem frifrf)en unb Der^

fd)önernben 2Inf)aud) ber ©ebirgöluff in ben lieben S^gen

biefeö ÄinbeS. D2iein ©efii)äff mif Goffa ift nod; nid}f ju^

ffanbe, n?eil er mieber Derreift mar. Tiod) in biefen Xagen

fommf aüeä inö reine, '^^ve &ebid)te bringe id) mif. (Einiges

DTeue l)ab id) hin5ugebid)fcf : Xränenpflege; 31 n Jtafalie,

bie ba& @rab meinet"« ^^genbfreunbeö befud)enbe; einen grreifen

Xeil meines ©eierö; eine Fleine Xirolcrromange. — QSon

ben pplemifcben ©ebidifen fi'nb Dicr im DTtorgenblaff erfd;ienen,

nämlid;: Sie^pefie unb il[)re(3förer; bann: Äompefenj
(wo bie [al[)men ÄrüppeItt>iiJ)fe DorEommen) unb nod^ ^wei

Heinere. — TRit meiner ®efunbl[)eif fteht& guf. (Sie werben

in biefem 33rief eine geroiffc .^aff bemerff [)aben. '^d) mu^fc

eilen, um ihn nod) l)eute auf bie T^oft §u bringen. Siefe l)albe

(5funbe irar bie einzige 3^^'^ tt)eld;e id; I;cufe meinen Sefuc^en,

affioen unb paffioen, abgewinnen fonnfe ju einem -Sriefe an

©ie, feure (z>op\)ie\ 2eben (Sie wo^l, id) Derwenbe in biefem

3Iugenb[i(fe meine ganje (Seele barauf, ^'^'^^n 2IufcnfE)a[f in

3fd)I ju fegnen. (Sein (Sie ved)t Dergnügf! (^rü^en (Sie mir

3^re Äinber unb 3f)re begleifenbe iSd)weftet ^ev^lid).

^l)v DTiembfd).

(Sfuffgart, 21. 3"ni [838.
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622. 2In (5opi)ie 2DmcntiE)aI.

(ßtuttQavt, 21. 3uni 1838.)

Xränenpflege.

2Id), 5'^eiinbin, icf) F)abe bid) gefförf

3n beinern Derborgnen Steinen;

3tun b}aft bu §u meinen aufgclE)6rf,

llnb rul[)ig roiUff bu fdf)einen.

2öenn beinc 3üge DerI)ü[Ienb autf)

QSor beinen (Sd^merj fitf) teilten

Unb ir)n nid^f nennt ber kippen .^aurf):

34) Ib"^!^
'^n im ^erjen fc^reien.

"Pfleg beinen ©d^merg mif ICränen linb

31[ö eine roeinenbe Slja;

(5infdf)[äfre ibn, al^ roie ibr Äinb

Sie DRuttev im ^imalapa.

©ie legt baö Äinb im Sif)affengeffein

Sem Sropfbad^ unfer, Derfraiienb;

1)ie leifen Xropfen fcf)Iäfern c0 ein,

3|)m auf bie 2Bangen fauenb.
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623- ^11 Johann ©fiMij ,5reil>i'nn Pon dotta.

[©fuffgarf, 21. ^uni 1838.]

'3?erel)rfefter ^err unb J^eunb

!

DItöge mir Mc 3- ®- (^otta]d)c Q5erIag0l)aiiMung oevgebL'ii,

ba^ irf) fi'e mit meinen Prppofitionen )o oft [)eimfurfH'! IBoC-

fann iif) bafiir, ba^ irf) felbj't Don meiner CKnfe fc cff [;eim

ge)'u(f)f roorben? ©aö einmal ^i^rfige mag iif) nirf^f gerne liegen

laffen in unfern Xagen, wo alleö brcingt nnb ftürmf imb tvo

id) meinem Dlamen, ber eben miffen in bcr [ifcrarifc{)en '^el'ö

f(i)lact)t fte^t, von '^eit ju 3^'^ einige .^ülföfrnppen nari):

fcf)itfen muß, bamit er in bem tpüften Xumulfe fiel) einiger^

ma^en befjaupfe.

2öolIen mir nirf)f balb nad) (fjungen? T)a& löetfer ift

E)errlitf).

DTtif au0ge5eicf)nefer .P)D(f)aif)tung

3f)r ergeben ffer

pon DTiembfd^.

(Sfuffgart, 21.3""' 1Ö38.

624. %n 21 ffe ffor IBeil.

[6fuffgart, 27. '^uni 1838.]

@uer Qi^oI^Igeboren

!

3ii) nef)me mir bie ^reibeif, (*uer 2BoI)IgebDren §u biffen, ba^

(Sie, wenn baö 2^rauerfpiel : ,,Q5afer unb 9'{irf)fer" im Sourier

angegeigf roerben foüte, ben 23erfaffer beöfelben : Jperrn DTtaj-

2DrDenff)aI (in 'Kien) ju nennen gefäUigft belieben mögen.

Jpt?if)aci^tungöDD[I

@uer Tßo[)[gcboreii

ergebcnffcr

u. D'Tiembftf)--2enau.

(StuttQavt, 27. juni 1838.
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625. 3In DTtof 2öwentl)a[.

[ßtuttQavt, 2g. 3uni 1838.]

teurer Jreunb!

Sie DerI;Qngni0DDÜen (rfunben finb Dorüber. ^d) ging mit

unferm Jreuiib 2IIeranber unb etwaß bangem ^erjen um

fedE)0 U[)r inö 2^F)eafer. Ti3ir fanben ba& Spaud miftelmä^ig

befudbt, was ber ungüiiftigen ^a^vö^eit unb bem Umftanbc

jugefrf)rieben rDerbeii mu0, ba^ bie 2IuffüF)rung Seines ©füifes

5roifcf)en groei ©affroüen ber ^u^er fiel. LInfer ben ^onora^

fiffimiö ber ©äffe erblicffe irf) ben ilönig, eine feiner Xöi^tev,

©räfün DTtarie u. a.

@r ff er 21 ff. Sie ^olföfgene roirb fc^Ierf)f gefpielf. 21ff)a

nafioö iff miferabel, 25afiIio, 31nfelmc, dXkcolo, 3uffuf, 3bra-

{;im finb laufer maffe, fteife (?(i)aufpie[er. Socf) bie gufc

(Sj-pDfifion beö (Sfüifei?, bie l)iev beginnf, bebf über bie Lln=

gulänglid[)!eif ber SarffcUung E)inroeg. (SquerciaficD friff auf.

23DrfreffIitf). ©regoriafi auii; guf bis auf feine 3abn[ofigfeif,

wobuvd) er öffer unDerffänblid;. — Äaprel guf, in me^rern

©jenen ausgejeirf^nef, mand)mal ju f)effig. — Soccanero friff

auf. (Sd)led)t. Sie ©jene jn:>ifd)en i{)m unb ©querciafico

roirb burcb baB t\:ef\[id)e (5piel beö [eifern gereffef unb mad)f

eine DDrfre(fIicf)e 2öirfung. — '^ol)anma 3lffianbfif)i, eine ffaff=

Iiii)e 5igur Don präif)fig impofantem 3Iuöfe[)n; fpielf rerf)f

guf. Saß publifum Derfolgf ben erffen 3Iff mif erfreuliif)er

3IufmerffamEeif; nad) 23eenbigung beöfelben jeigf fitf) allge:

meines 35ergnügen über bie roirflirf; febr gelungene dfpofifion;

bod) ba ber Sffeff beS erften 3Iffe0 lebiglirf; fpannenb unb in

suspenso F)alfenb iff, fommf c0 norf) ju feinem 3Ipp[au0.

3rt>eifer 3(ff. ©querciafico fommf ju ©regoriafi — ©re^

goriafi ift roiebcr aUein unb ^ä'b)lt fein ©olb. 3'^^^' U^)^ 9^'

fällige (5§enen. — ©rf)cifan friff auf. 9"iieberfräiJ)fig. 3"fn

©lüif ge^f er balb. Siefe DxoUe iff aufs elenbeffe befe^f. —
Äaprel fommf; bie QBafferfcbau marf)f ficf) guf. Äaprel fpielf

üu0gcjeid)net. DTur fcbabe, ba^ ber 5al[)nlcfe ©regoriafi fein
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tfprüd;Iein Dcniiui-iiiclt. — j'^^)^""'^^ ""^ Äaprt'I. T^ic ©jene

roirb Don beiben guf gegeben unb tvivb applaubieü. — Ser

Srf)[uJ3monDlog 5vaprelö gefäüf fcbr;, 3(pplauö —
Duiffer ätt. 3IIej-ia. DTtüe. ©fubeiiraurf) )'ie[)t ]elj)V ]d)ön

auv Liiib fpit'It lobeiiömeif. Sie ©jene groifc^en Sllefia unb

3">LHTanevc« i]d)t bmd) baiS fd[)cii|3lirf)e (Spiel be& leWern olE)ne

i>ie iiMrfung Dorüber, iDeId}e fie fcnft macf)en rnü|3fe. Soc=

lanerc, ber ffeife Sengel, fprirfjf ftaft in einem feinfrf^meic^eln-

ben, irelfgefff;liffenen, oerliebfen Zone faft in einem janfenben.

— Sie (rgene 5it>ifd)en Q3afer unb ©o^n (in 3()1fianb)'ii)i£*

2öoF)nung) gefäUf )'e[)r; D!JTaurer irirb bef[aff(f)f.

Vierter 2(!f. Sie ^üüöfjcne rrirb niil)f lebcnbig genug

gefpielf, bod) evl}äU fid) bie Xeilna\)me beö PublÜumß buvd)

baö 2in(ercffanfe ber ^anblung. — joE^anneö unbÄaprel;, fef)r

gufe ©§ene. OTanrer fpicif iiprfreffliLf). 31pplau0 —
5ünffer21fr. IRi^fnüf burrf)baöpcinlid;3(ngftlirf)eber(5in =

mauerung unb einige grobe J^Wer ber SnrfteUung. SieDiatf)=

]ud)t Äaprelö erfcbeinf empörenb. Sie Minuten rDäF)renb ber

^inmauerung biö jum (lifd;einen beä reffenben 3'^?)'^""^*^

bebnen firf) fürcl)ferlirf>, um fo mel)r, alö aud; fd)Ieppenb ge-

l'pielf tfirb. Ttur ?Kauuer Eönnfe nod; ben S'ffeft beö le^fen

}[He& beffern; aber er irei^ ba& (5nbe feiner Dlolle nid)f, bleibt

l'teifen, unb baö ©anjc enbef leiber peinlic^ unb mi)5bcbag[idv

Scd) gibf baö ^^ublifum !ein laufeS ?^U(3falIcn gu erfennen.

©oDiel id) geffern gef)örf, |'prid)f man \id) über ba& ©füc? im

ganzen mit anerfenncnber 3Id)fung auö, ungend^fef beö ©d)idp;

fall-' be? legten 3lftes?. Saö )'d)Ied)fe ©piel Scccanercö, (zd)ei-

tane, 2ltl)ana\io&' u. a. wat \o auffaUenb, ba^ jeber Llnbe^^

fangenc bie Z^er[)un5ung fc mand;er ©jene mif Q3erbruß rc»al[)r:

nehmen mußfe. J^Iori^ ]<^Qi^ mir, baö ©füif loerbe im Dffober

ipieber gegeben trerben. Sa iräre aber eine DTtilberung beö

leWen 'üHee fef)r ^u empfehlen. Ser 3Iugenfd)ein iff eine eigene,

gang unberedbenbare UKad)t. Sn fannft Sir gar nid)f Dorftellen,

ipie bang einem guninf ti^irb, trenn bie .^erle baöCod) gumauern.
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•Öier lege irf) Sir ben i^henfergeffel bei.

2ebe tvo^l, mein teurer 5^^""^' grü^e mir (5op[)ie auf?

[)er5liif)fte rrie aucf) i[)re (5cf)rr'e)ltcr imb bie Äinber. mteine

pa^jeif roerbe irf) nirf^f über ("greifen

.

Dein Jtiembfrf).

29. 3uni 1836.

©n ^e\u(i} Dcr|)inber{ mirf), aud) an (5opI)ie ju frf)reiben,

nnb ber 35rief mu0 botf) fort Dor bem (5(f)Iu^ ber pojlt.

626. Jln 3''f)onn ©abriel ßeibl.

[(rtuffgarf, fi. juIi 1838.]

lieber ^i^eunb!

JJTeifter DTüEIaö, rt>ie(?ie mid) einft gerne nannfen, f)af nirf)t

Dcrgeffen meber bie Sornbad^er 21>iefe nod) ben „Jieuner",

wo er mif 3^^"^" ^''^^ \^ '•'''^^ ^i^^'^^"
f'^

t^ergnügf gufammen

mar. ©er Sonnerlärm beö Jfiagm;Q f^nnfe mir bie fraufen,

alten Älönge nic^f Derfrf)Iingeri; im ©egenfeile tvav gerabe bort

mein Spev^ feinl^örenber alö jemals, unb manAcs? liebe Wcvt

meiner Q5ergangen[)eit roarb mir nad^ langer 3^'^ ^^ff bort

toieber Dernel[)mbar, ^o ba^ es meinem .^erjen erging roie jenen

^albtauben, bie in einer flappernben D]TüI)Ie ober einem

raffelnben lOagen bie leifefte dlebe lf)ören, ioäI;renb fie nirf)tö

baoon üevnebimen, menn fonff alles ^iU ift. ^d) l)abe ^l)ve^

oft gebarf)t unb mörf)te n?obI roieber mif 3f)nen fein, beoor

ber eine ober anberc Don uns fort muß. ©ie f)aben in 3^)1'^'"

Briefe, beffen fpäte 23eanttr»ortung irf) mir ju oerjeif)en bitte,

mirf) aufgeforberf, 3f)nen meine Sirolerromangen beE)uf0 einer

3nfertion in 3f)ren l^vofafe^t ^u überfcnben. Leiber i)ab i(h

biö je^f eine einzige Dxomanje gemarf)t, unb bie ift \o auB-

gefaüen, ba^ <Bie biefelbe '^^vet ^rofa nirf)f n?ürben einreil)en

fönnen. (Sollte mir nod) etwas LIuDerfänglid^eö gelingen, ]o

werbe irf) mit bem größten Q3ergnügen 3f)rer freunblirf)en d'in^

labung bamit ^^'9^ (eiften. Überbringer biefeß (Schreibens?,
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.^ciT DJlamv, i)'t ein tüd)t'u]er Äünftler 1J^^ )ehv adüew^wntev

JKünn; jirci (iigenfd)afti'n, i^ic ^biicn nur gcnanuf ju roeibeii

braudben, um \>en DTTnnn obuc nffeö rreifere ©erebe 3f)rer

irohln.u'>Ueuben 2!eiInaF)me gu ernpfef)Icn. (Sie haben ved)t,

mein tenevcv '^^n^ent^fveuni', taf^ unfere ^ebenöxveg^e unb fomit

aud) unfcif '}{n(id)ten anc-einan\>CTO,e[aüfen fini>; i>aruni aber,

i?a0 »Pi'r nid)t au einer (rfanrji' y'ehcn uni) niAt auö einem

3'jDF)r fii)ie(3en, feil für unfere ireAfelfeitigc 9fieic(uncj n\d)tc>

oerloren fein; fcmmf bod) \ebev wu nrn} au feiner (Sfange

treifer, unb tut bcd) jebcr v>on uns jiarcilen einen guten (icl)uf5

aus feinem FHobr. 3Ilfo ber5lidf)en .^anbfcf)Iag unb fd)Dnften

I^anf, ta(^ &e ^bren alfeu i^reunb uid^t Dergeffeu bnbcn.

Diiembfd).

ßfuftgnrt, Ö. ."^uli iö;^H.

62J. 2In OTav ^öipentbal.

[3frf)I, i8.? fjun i«38.]

l'ieber ^reunb!

jrf) roürbe Sir in meinem legten Sriefe Ubianbö Dicife nad)

liMen angezeigt I^aben, roenu id) bamafö fd^on bauen getrübt

bäffe. Ubianbö (i"nffcf;Iu^ unb -}Ibreife fielen fogufagen in einen

Punff gufammeu, unb id; mu^fe mir benfen, 1)u iDerbeft feine

2infunff in iBien früher au& ber Jeifung ober feuft erfal)reu,

alö burdb einen na(i)träglirf)en -Prief ecn mir l)ätte gefrf)e[;en

fönnen. 3eW fennf i^r cud) geuMß bercifö, unb baö be]te

tcav, ba^ T>u Sidh ]'elbft bei ibm einfü[)rteft. Sa mu0 jeber

felbft feineu D^tann ffe^en, unb ein DTtann mie Su brandet

feinen ©eleiffd^ein imb cmpfieblt ]idt) felbft beffer, ah3 ii)u ein

fd)lenbrianifh'fd)eö (5mpfef)[ungöfd)reibeu infrebugierf. ©ei fe

gut, lieber 2IUer, Llf)Ianb ned) einmal in meinem DTamen ju

befud)en unb bem lieben Jreunbe meine I)er5licbften ©rü^e ju

überbringen nebff meiner 23iffe, er möc^fe Sir genau fagen,

ipie lang er nc»d> in 2Bien jn bleiben benfe.
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JReine D'^üdPrcife in Der brutalften SpiUe, bie mirf) je ge

maxtevt ^at, tvat eine ununtobrDcf)ene Üllual. 3'^ ^'^^n in bev

äu^erffen Srfd^opfung in ^f"^)' Q"- G'cphienö 2Iuöfehen iff be=

ru[)igenb, H)ve (Sfimmung heifcr unb bie ©orgfalf, tDOinif fie

bas 23ab gebraurf)f, rüf)mlirf). 5)er liebe 21rf^ur iff feit ben

jtDei D7Tonafen meiner 2Ibrt>efen[)eif fic{)f[iii) großer morben,

unb ba id) jeW fo glütflitf) bin, in feiner gerdu fc^Doüen dXäl)e

gu wol}nen, fo fann id) eigentlid) fagen, ba^ id) ihn wad^fen

I)Dre.

Sein Cuftfpiel hefinbet fid) in DQ^oriRens ^änben, beni eö

)ei)v gefäUf unb ein angeneF)meö 3In[iegen fein ipirb, bafi e&

auf bie 33üf)ne fomme.

2Iuf Sein neues 2^rauerfpiel bin id nirf)f a^enig begierig.

^d) roünfc^fe, id; fönnfe aud; ]ü rüfiig forffd)reibi'n.

Adieu, feurer ,^reunb! pon Ar»erjen

Sein

TOembfdv

628. 21 n Smilie von D^einbeif.

3fd)I, 9- iluguft 183").

©eliebfe g^i^eunbin

!

DIteine ©d)i(ffalc feif meiner 2lbreife auö ^^'^^'^i teuren,

liebeDDÜen ^aufe biß jum beufigen 2^age maren nidbf aben^

teuerlid) genug, um ßfoff einer auöfübriicben unb uufer[)al:

fenben Dltiffeilung ju fein. Sie Dieife in ber quälenbffen Jpi^e,

beren id^ mid; erinnern fann, hat mid) fehv erfcböpff unb be-

primierf, fo ba^ id) fo^ufaaen gar gefpdit in DKünrben an=

langfe. Dlad; einiger (i'r[)oIung begab id) midi borf gu meinem

alfen ^^reunbe 23aüber, um il)m für fein (5cnbfd)reiben per^

fönlid) ju banfen. IQiv unferl)ie[fen unö ein paar (Jfunben

ved)t angenehm, mobei mid) porjiiglicf) infereffierte, feine 3In:

fid)f in ber fDlnifd)en (5freiffact)e gu [)örcn. dr I)älf bie ge--

mifc^fen @lf)cn für bcbenflid; unb ffimmf nid)t jenem ®ebirgC'=
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bauern bei, öen id) einmal nad)t& in DQTünii)L'n befoffcn t'ui-rf)

Die ©fraßen taumeln \al), inbem er ba& 2iebd;en fang:

2)a0 mein (rrf;c^ Iuf[)rifrf) i«?,

3Bäö id ucd)a,

Llnb i mir m'an glei felba

Äatriplifd) mprf)a.

T)aa> merfroiirbigfte SiEtum meineö pl)ile|'t)pl)ifd)en Jreun:

beö, fein le^fer 3Ibfef)ieb0frumpf roar ber föftlicbe ©a^: „Die

C3e)'d)eifen rocrben immer gefii)eifer, unb bie ^Z^UHnnen rrerbeu

immer bümmer." "^d) \tedtte mir ta& (5prürf)[ein irie ein

grüneö @träu0ii)en auf bie Äappe unb ging in unfer golbneö

Äreuj;, legfe mirf) aufs? i?hr unb ]d)[ief roenigffens? bie 3infp"

beö jlapifalfi ber ^übigfeit auei, iDeIrf;e£? id) in meinen 01ie=

bern fteifen l)atte. 'ßon (?a(jburg rpürbe fdf) 3[)"'^"/ I'^bfteö

lIRilerl! gcfcbriebcn baben, tocnn id) mid) niri^f gefi-bdmf bäffe,

in bem Jpunbölorf) von 3itnmer, in baö man mid) bovt gefteiff

l)atfe, aucf) nur brieflid; mif einer ]'o reinlii^feitöliebenben Same,

tDie meine (Smilie iff, eine Llnferbalümg gu ruagcn. Qjon ©alj

bürg roanbfe irf) mid; in ba& ©al^fammerguf, wo id) meine

2öei0 bei t unb meinen meifen Jreunb ©dileifer bcfud)fe. S'rftere

in ^)d)l, leWern in C^^munben. ^d) l)atte bie lib]id)t, einige

Xage bei (5d)Ieifer ju leben unb ruieber ben ^Iraunftein gu

befteigen. Leiber fanb id; aber ©d)Ieifern in ber l)öd)]tcn

Zraurigfeif unb ?3effürjung über bie fd)rrere, langioierige

Äranfbeif feiner guten 5''^''"/ ^'^ \^h^ rpa[)rfd)einlid) fterben

iDirb. 55ei fDld)en Umftänben fcnnte er mid> nid)t be[)erbergen.

3d) reifte UM'eber nad) ^)d)[ gurüif, wo id) biö gu meinem

©eburtötage gu bleiben benfe. T)ie ^ad)e mit meinem 1^a\\e

i]t in Drbnung; fd)on aber brobt mir in 2£>ien eine aber=

malige 3'-'"f'JrpoIi5eifeffafur. DTtein jfii)Ier 3lufentf)alt irar

biö je^t meiner "Poefie fel)t jutröglic^. 3^1^" kleinere ©ebid)te

unb ein grciJBereö Don girfa Pierf)unbert Werfen, bie Bearbeitung

einer fd)rDebifd;en ©age in fünf Diomangen, finb entftanben.

3d) fd)reibe3f)nen, liebfte (fmilie, oon meinen neuen ©ebid)ten



Bier ah, was mir ^^9 lipbffe ift: X)er rrf^roar^e (?ee. Siefer

befintet ]id^ in bev Jlä^e üon'^)<i)l unb hatmid} fel)r ergriffen.

©er fd^rparje See.

(I, 347-)

3|)re DKafameii fi'nb aüerliebff; fie f)aben mirf) in meinem

Dierräbrigen Sadr'ofen, bem unfeligen ^aubererrpagen, erfriftf)f

.

i2ebf rrcbl, meine feuren .^erjensfreunbe! Öebfter Q3afer!

dleinbedtl ^ulie! 2ottd)enl — ©rüpen (5ie Jräulein (Hyailotte

berjliii). £eben (Sie rpolE)!, meine Smilie! 3^^^^" 23rief biffe

id) naci) 2öien an (5if)ur5 ju abreffi'eren.

^erjlicf) ^hv Jtiembfd).

OTdcI) einen )'ii)5nen 1)anf für aUe £eibfpeifen unb alle gaft-

freun blicke 9iebe!

629. iln ^uf'l^'nuö Äerner.

[3fc^l, II. Sluguff 1838.]

©eliebter greunb!

3c^ ^abe 2Bürffemberg oerlaffen muffen, ohne Sicf), auf

ben idb mirf) fo febr gefreut hatte, gefef)en gu l)aben. LInfer

,5reunb 2I[efanber Derfprarf) mir Don 3eit ju 3^'^/ mirf) ju

Dir gu falE)ren, unb in biefer angenef)men, aber täufrf)enbcn

(frmartung Derftrirf; bie '^eit, mein Ißa^ lief ab, unb iif) mugte

heimeilen, rpenigftenö über bie ©ren^e, um benjenigen nirf)t

5U kompromittieren, ber mir brevi manu unb auf feine ^au(i

einen (itaatßfanjleipajg gegeben, narf)bem mir ein D?eifepa0

nach Stuttgart Don meiner Dxegierung abgefrf)[agen loorben

roar. 3'^ l^i" ^^^ (3ott unfrf)ulbig an bem Derlornen löieber-

fehen in 23cinsbcrg. ^ef}t lebe irf) in 3frf)[, bem (Solenbabe,

fann aber ber ©egenb nid;t frol; roerben roegen eines? bereits

brei 2BDrf)en langen beftänbigen Diegene. Siefen DTtorgen

begegnete mir ber ^err Prälat Jlat Don ^eilbronn unb

ift berfelbe ]o gütig, einen ©ruß an T)id) mitzunehmen. ©laube
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nicht b,a^ iif) Sirf) Dergeffen habe, c\eUebtev ^veuni>\ DTtännev

wie Su fi'iib über bie @efa()r [)iiiaui?, ddii einem Lirbenflirf)en

Äerl Dergeffen jii rrerben. Dtirlifö t>on ^ergeffen, fD^^er^

i5ie 33crfi(i)erung, ^at3 S)u mir einer t'er liebfteii DTtenfAen

auf ber IDelt bift. lL>enn irf; mieber nad) (Srf^tpaben fomme,

]o (oll e£i getpij5 mein ßrftes fein, ba^ irft ju ©ir eile. (5ö

iraren )el)v fcf^öne ^age, bie roir baß le^femal mif Seberbolm

unb 21leranber ferlebfen. 3" Seinem frauliif)en ^nuöcfu'n

bat fi'ii) id)on nmnd)e& gufammengefnnben, wa& nie triebcr

]o jufammenfommen roirb. £ieber ilerner, \Dn bift mir ein

>lern, um ben fitf) mir gar Diele liebe (Erinnerungen anlagern,

^ie liebffe iff mir freilief; bie an ^Deinen eigenen 3i>c»blfrf)maif

.

Samif 2)n anrb efroaö auö meiner pccfifri^en Xafrf;e baft,

wiü. idb T>k ein l?ieb auffcf)reiben, ba? T>k Dielleicbf gefallen

tpirb.

Tiae D?Dß unb ber D?eifer.

(l 3490

T>u bift einer ber ir>enigen, an tuelcbe id) in foId)en 2Iugen:

blitfen benFen mag, bie mir eine fd)öne i)tafurbefrarf)fung unb

jebeß tiefere (Seelenglüif ergangen.

£ebe wobV. mein teurer, teurer J^^eunb! ^t^ grü^e ©eine

(5rau aufö berglirf^fte ir>ic Seine 5vinber. Sen i4- Qluguft

reife icf) narf; 21>ien jurüif. (Sd)veibe mir burc^ (rrf^urg babin.

^»erglirf) immer unb ganj

Dein ^iembfib.

II. 2(ug. 1838. 3ftbl.
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630. 3In (5op^ ic 2öwentl)al.

[©munben, 16. aiuguft 1Ö38.]

2iehe (Sop[)ie\

^d) fange an, bie)e6 ®munbcn ju )d)euen. Saß Dorigc

D'Ital fraf idb (5rf)[eifcrö g'rau franf, bfeömal gar nirf)f rneE)r.

'Sor ad)t XaQeii l)at man fi'e begraben. Sie fönnen fid)

ben!en, liebe (SDpl[)ie! Da^ (3cf)Ieifer tpünfrf^fe, mid^ roenigl'tenö

einen Xag f)ier §u bef)alfen, unb baj^ irf; bem 2^^rauernben,

betn Jreunb biefen 2^ag nid)t Derfagen mod)te. dv ift ad)U

unbfedjjig '^al)v alt unb, fomnie irf; trieber einmal nad)

©munben, Diel[eiif)f tot. DTtan i)l nicf;f in ber ©fimmung,

befrübenbe Xobe^narf)riif)fen mif p()i[ofDpI)irrf'»er ^offiing ju

empfangen, trenn man fiel; eben Don geliebten Jreunben ge^

trennf ^af. '^ebe& ^old)e brennen unb (3if)eiben, (ei eö aud;

nur auf furje '^eit, l)at eine fraurige OTiene, unb biefe

DTtiene Derfinfferf fid) gar fef)r, trenn tt>ir babei gemabnf

rrerben, tvie leid)t unb f(i)nell rc^ir ba[;infalbren. T)ae 2eben ei-

)d:)eint mir nie brufaler, als wenn eö mirf) nötigt, um äu|5erer

llmffänbe rriÜen ben Umgang mit innig befreunbetcn .^ergen

ju Dedaffen unb meine Dielleic^t fnappgejäblten Sage alieiii

gu Der^etfeln.

DTtcine ^ah)vt über ben Sraunfee tt>ar )el)v rafrf). Sie brei

^erle arbeiteten auö allen Ärdftcn, mirf; aui? eurem 3Inb[iif

hinroegjurubern. X'er (See rcarb immer ftiüer, ber 2iraunftein

g[ü[)te auf einige DTtinuten auf tpie eine gro^c fteinerne diofe,

taß platte 2Baffer fpicgelfe ba& frf;öne 23ilb in DoUer illar=

beit, bie beiben Ufer frf)ienen ]id) im QSaffcr enfgegenfommen

ju rooUen; bann erF)ob fi'rf) ein 21>inbl)aut^, unb ber (See h)atte

tüieber alieü Dergeffeu. ^d) aber baffe unb rrerbe nirf)f0 Der^

geffen Don ben fc^öncn S^agen, treidle irf; bei eurf) perlebf.

3rf) banfe 3l^nen unb ber liebenötpürbigen 3^*1)'^""'^ ^''"

ganjem ^erjen bafür.

DTtit bem ©icf)fen tpiü eö nid)t me^v gef)n. DTteine ^ufaren

finb auf unb tav>on unb fommen DieIIeid)f nie roieber. ^eute
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aß id) bei (5d)leifei- ^u ^Hittaij. Seine Äiii&er in fd)rpnrgen

ÄIcibern mad^ten mirf) fraurig. löir fa^en um ben fleinen

runbcn Xifif) nal)e gufammen, gleid))am bie 2üf£e an bem=

felben ju Derbetfen. — OTorgen reife itf) nacf> £in§ unb meifer.

3Df)annenö 33rief habe icf) f)ier auf bie ppft gegeben. OTeinem

^reunb 2DWentha[ fann ich Don hier au& nitht me^r f[f)reiben,

n?cil (5if)Ieifer meine 2Inn?efenbeit für firf) anfprirf)f.

£eben ©ie roof)!, teure ©Dpf)ie! iif) grü^e ^^banna unb

3[l^re Äinber roie auii) bie lieben 2Inge!Dmmenen F)ergliii).

3f)r OTiembfd).

i6. 21ug. 1838.

631. 2In DTlav 26went^al
21>ien, ben 20. 31uguft 1838.

Sie Dtafur E)af aud) il)v ©eforum, ein F)eiligeö Seforum.

T>et Dltenfc^ roagf e& nid)t leitet, angefitf)f0 beö @rlE)abenen

fleinlitf)e ©ebanfen außguFramen, roenn er überf)aupf nitf)f

bereifö au^er ber Dtafur {teh)t.

632. 2In (3opl)ie 26wentl)al.

ISien, 23. 2Iuguft 1838.

£iebe ßDpf)ie!

(Sie l^aben rcd^f, ba^ irf) baB ruE)ige 3fii)[ Derlaffen l)ahe,

um mic^ in eine Tßelt beö ©freifcö unb 2Irgerö ju begeben.

Dltan n?iü mid) in meiner eigenen ©aüe wei^ mad)en unb §u

einer Enefbaren DJtaffe mazerieren. DItan mirb aber nid^f er:

reid^en, traö man will. DJteinen größten ©freit füF)re id) mit

mir felbff, inbem id) ber ©aüe ben JIu^ nic^f geftatfe. DTtein

(SaDonaroIa l)at mir bieDTteute an bie Jerfen gegogen. ^vän-

fenber, bitterer 2Be[t|^a0 F)af fi'rf) bereits Dor brei[)unbcrt ^a^ren
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nn biefen Jtainen ge[)eftc(; uiifrennbar unö uiiDerföl^nlid) l^oftct

i'i' nod) an bemfelbcii; inbcm i'cf; i[)n auf meine £eier naf)m,

if>n iicrf) einmal bmd) i>ie Z'^elt ju fragen, lub irf) zugleich

einen fleinen, geringen Zeil feineet Q^citningniffeiJ auf mein

lieben; nnb roal)rlid), ber .*pelb miij^fe firf) feineö ©angers

)'d)ämen, rrenn fiel) biefer babei nngebnrbig anfteüte. lBa&

mir üurf; an ?Ki^[)ünbIungen iriberfa[)ren mag, irf) will eö

betvai^ten al& bic 23eenbigung meines ©ebicfjfeö, alti bie Ici?te

frf)arfe Jeile, ipeldbe mein 0efrf)idE' baranlegf.

@ö ift felffam unb )ieht einer Jügung nid)t uuä[)nlid), baf^

gerabe in ber 3eif, wo in ber Jpeimaf bie Verfolgung gegen

mirl) Ieöbricf)f, nn'r üom 3(uölanbe 3p'rf>en ber biniiften l'iebe

nnb Jhierfennnng fonimen. jn ben berliner 3'3f)rbijcf)ern für

iriffenfci^aftlid;e ilrifif fanb id) am erffen Zag meineö ^ierfeinö

eine CRejenfion meinem (i'aDonaroIa Don bem auöge5eicf)nefen

l'ange in Suieiburg, irorin biefem 23urf;e nirf)f bloß eine po=

eti)d)e, fonbern fojufagen aucf; eine rDeItbifforifcf)e 33ebeufung

beigelegt roirb; rnorin mein ©ebirf;f alö ein ®erirf)f gegen ben

oerffoiften 3lbfo[ufit?muü( meineö 35aferlanbe0 unb alö ein 3"=

funft£:i5eirf)en für biejenige (rpbdre be& geiftigen i'ebenC' aufgcs

fa^t ift, in »pelrf)er eö geiDarf)fen. Daö ift bie I)örf)fte (Sf)re, bie

mir jemalö jufeil werben Fonnte. ,5''^'^"^^ ^^^^^ f'^l) ^'^^ iT'rgan

fDlrf)en ®erirf)tti gefaüen [äffen muffen, baj3 eß i>om ®eri(f)feten

binroieberum gerirf)tef roirb; bod) ber leRferc feRf bamit nur

baij @efc^dff beö erffern fort, inbem er )id) felbff ricfjfef.

Ißaö mir bie Trennung t»on 3^nen unb ber lieben 3cf)anna

erleirf)ferfe unb mir möglirf; marf)fe, grabe vvv ber 2(nfunft

ber Llnfrigen abgureifen, roar mein heimlicher Q3orfa|, norf;

einmal narf) 3)'^)' h^ fommen unb mit gefdf)ciftöfreier ©eelc

norf) einige fcf)öne H^od)en mit end) gu oerleben. Db mir biefec-

®Iücf roerben mirb, roei^ id) nod) niif)f; bod) !önnen (£ie oon

meiner freuen greunbfcf)aff ermarfen, ba|3 icb baran arbeite.

Sann rc»i[i id) mir aber aurf) ben lieben Umgang unb bie

ftfjöne 3Tafur burrf)ant" nirf)f perfümmern laffen burd) ®e=



banfcn an bae, was mid) cituartet, fpbalb id) lieber nach

2Bien jurücffornmc.

'JRict) fveut 3f)re '^ufi juni 2anb)d)aft^eid)nen. QJerjagen

(Zic niif)f an 3f)rer 5äf)igfeif. 2Ber ]o ]d)ön ©lumen malf,

n?irb aud) an £'anbfii)affen md)f fif)eifern; rvev bic 2Iugcn fo

)'rf)ön malt, tDi'rb aud; bie ©lieber geidjnen fönnen. Unfei-

nebmen (Sie eö füf)n, liebe CiopI)ie!

^Iteinc JP)u)aren finb forf unb fommen nid)t tDieber, frara! —
X)aS 3rrf)I^i^ £'iebd;cn Flingf mir aucb ncd) immer nad) roie

bas gange gute l'cben in ^]d){. — Creif geftern regnet es f)ier;

id) bin beforgt, ob 3^^^^'" lieben 25afer nid)f feine ©ebirgß=

iDonberungen Dereifelf lx>erbcn. dr empfing mid) in feinem

23ureau mit ]o berglid>er £'iebe, ba'ß es mir weh tat, nid)t

gleid) mit if)m fortreifen gu fönnen. 2Bie mand)eö intereffante

Xhema fönnten roir gufammen red;f ungeft5rt, mit grünblicber

DTiuße burd)fpredhen auf bcn 33ergen ! Die[Ieid)t unirben uns

unfrc fnfd)en ©ebanfen umflattern rrie luftig fingcnbe 3IIpcn^

Ierd)en. X)ev dlleufd) perfäumt Diel.

lIF)Ianb hat f)ier überaU ein ungiinffigeö Silb gurüifgelaffen,

namentlid; h)abe er fid) beim d'rjl^ergog gar gu unterrDÜrfig

unb fd)üd)tern benommen, ©as tut mir leib. -BieUeid^t ipurbe

er gleid) in ben erften Sagen feines ^ierfeinö burd) aüjuDiel

hulbigenben 3Inbrang oerftimmt unb fonntc )id) bann n.-»egen

ber 3ä[)igfeit feineö ßf)arafters nid)t mebr freunblid; unb

offen ftimmen. (E& gibt £eute, bie, mit einem bebeutenben

DTtanne gufammentrcffenb, if)n fogleiA auf ©eift unb 2Di^

probieren unb mit allerlei (rd)IagrDorten auf ben 23ufd; Hopfen,

ob nid)t ein ^aferl berausfpringt, ein geiftreid^cö pf)raferl?

2)aö ift läftig unb Derftimmenb, unb ib)t fanbet Dieüeid)f

UF)Ianb, alö i[)r il)n fennen lerntet, bereits übel 5ugerid)tet

burd^ jene 2Infragen. — 34) ^qE'p ^'^fe Steile an ben ^ofrat

unb DTtar gerid;tet unb an bie irenigen 2Öiener, ireld)e fid)

ein Urteil über Ublanb erlauben bürfen.

£eben (rie tx^obl, teure (3opl)ie\ ©c^önftc ©riiße an bie
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,jf)i.'igi?n. Der i^vau S^ofvcitin obev be))cv: meiner (ieben gufen

^reun&in insbcfcn^cre einen Äu^ auf bie ^anb, wel(i)e fi'e

mir \o freunbliii^ auö bem (fifenba^nfteUtpagen l[)erau0reitf)fe.

(Sreuf eucf)! Senff an mic^!

l'eben (Sie wol}l, liebe (S'opl}ie.

^l)v Htcmbfdj.

633. 31 n Qfmilie oon fKeinbecf.

[ü^ien, II. (5eptember 1638.]

^iebe @milic!

DITein C5c[)ipagcr hält fid) ber^eif In .^irling auf, unb roenn

(Sic mir unferbeffen einen an ihn abreffierfen 53rief gefdbrieben

f)aben, fo bleibt berfelbe in ben ÄraUen id) tpeiß nirf)f meld)e&

Briefträger^, biiS ßcfiurj ^urücffommt alü (?rlöfer. Giuen 53rief

aber habe id) üon 3^)'"^" erhalten, ben lieben unb fd;5nen

©Iiufrounfcb gu meinem ©eburföfage. 1)en SDorten beö ®e--

riii;teö, tDeIii)e (Sie barin auf mirl) einfallen laffen, feljfe id)

baci gute @eir>iffen entgegen, 3(>"'^" bereit;? gefcfn'ieben ju

haben. Sie herglicl^lieben 21>ünfd;c aber nahm icf^ in ben

heften i!^ei[ meines? ßerjenö auf. '^d) banfe ^f^nen, tein-e

C?milie.

Qeit 19. 3luguft bin id) ipieber in ü?ien. T>ie einzigen Drtc,

bic id) be]ud)e, fi'nb ba$ liM'rtö^au^, ba3 Äajfeel}auö unb bau'

Pe[i5cif)auö. (Sie l^aben mfc^ rregen meines (SoDonaroIa in

ber Qlrbeit. T>ae wav gu errrarten unb i]t am (fnbe aud) ju

ertragen. OTeinc Jpaut i>at infolge ber roieberholten ^efa=

tionen bereite eine Drbentlicf)e pD[i5eifd;rDie[e unb ift bafjer un=

empfinblidu'r gegen bie (StD|3e unb (Stid)e biefcr ]d)cnen .*?erbft=

tage. Qi'in .§nnb in Crd;rDaben f)Qt me[;r 31d)tung für mid)

ah ein Polijeipräffbeut in iT'fterreid). ^d) wei^ mfd) barüber

ju tröffen, ^d) l)abe meiner fd)riftfte[Ierifd)en Sätigfeit fo un=

erme^lid) Diel Jreube ju Derbanfen, ba j3 id) ben 2Irger, ber

mir baburd) getrcrben, fd)Dn DertDinbcn fann. 3Im aüer:
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ireiiigften aber )'I^^ ^ie)V fleinen r^udlereien iinftanbe, mir

autf) nur im geringften meine £uft nnb £'iebc gu fernem 3ir=

beifen gu Derberben. PTieine 3IIbigenfer befcf)äftigen mirf) auf«

Icbl^affefte. iT'aö rrirb ein füd)figes ©ebir^t roerben mit (Sottet

.'pülfe. ©er (£toff fpielf mir in alle Diegicnen meines Jpergenö

hinein. fTtein TRut ift grc0, meine Äraft nirfu fc{)[ctf)f, unb

mein Äörper ift gefunb, unb anc- allem bcm l)off idE), ba^

©Ott auf biefc QIrbeit mit [)Dlbem ^luge berabffel)t.

llhlanb hab idi in2Bien nirf'tt nief'^r getroffen. 3hid) ^H-ofeffor

^lofenfranj au^ Königsberg bab irt; Derfäumt, an D. ®ruppc

au& Serlin aber eine irerfe 23efannffcf)aft gemat^t. 3Iutf) roar

CitubiofusDiaufcbenbufcf) mit ihm hier, imb fcitfam jufäüiger^

ipeife er5ü[)[te mir biefer trefflicf)e junge D^Tann gar oiel jnter^

cffanteö Don gröulein ßUfabct^! Siö Sie aber baöDTöherc

hierüber erfal)ren, muß norf'» oiel 2Baffer ben ^TedPar hinab

unb noch oiel .lllbigenferblut gefloffen fein. X^iefe himmlifLiu'n

Mitteilungen iferbe iii; jhnen nömlic^ erft bann mitteilen,

loann ich mit meinem ?7Tanu|1ript unb ^^l^^fif'-'" t^^i 3?)nen

einziehe. — jft ^sreunbin C?cl>u''ab frl-^on nach 53remen gereift?

— £>a0©raf 2IIefanber an bem ®rabe feines Dnfels eine neue

©olbgrube gefunben, ift ein neuer 53eireis, ba^ ihm ein Jinang:

enge! beigegeben ift.

Ceben (Tic tüol;!, liebfte^ DKilerl!

.*3erjlic!)e ©rüge ben Unfrigen!

3f)r Jiiembfcf'».

II. (£eptb. 1838.

^dh bitte mir poste restante unb halb gu fchreiben.

fi_^4- -^^" ©eorg üon 3veinbed:.

[IBicn, 1 1. (reptembcr i8j8.]

Amicissime amicel

3I:ie gehtsV haft T)u mid) ucd) lieb? fehnft Z^u 2^id) bar

nad), toieber einmal mit mir ju fpred)cn? gu Iad)enV gu effen
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iinb jii friiifeii, wie id) riiid^ ]el)i\e'i' 53i|'t Du beiterV Spa\t

©u au0gefii)iUerf ? 5aft Su ^ie fre|ifliif)c D^ejcnfion über meinen

L-^ai^onaroIa in ben bevlinev ^ahvbüd)cvn t^elefen? Senfe I^ir

meinen (id;reif , alt? id) auf meiner Diüifreife in ©rnunben [;örfe,

T'u \ei)t l'amf Seiner f^rau Der LMer 2Borf)en über £in§ narl)

ii^ien cjereift. JRan n^püte £>iet' in i>er Finger 3e>^i'ng cjelefen

haben. (^d)on glaubte irf;, ibr l)Ättet mirf; übcrrafd)en irDl=

len, unb rcar In ber peinlirf))'ten 23e)orgniti, eud; Derfäumf

gu F^aben; tod) est mar ein leereö 0erürf)f, bas id) un'r aber

nod) immer nid)t erflären fann.

©d[)[eifer grü^f eud) fc^önffenö. ©eine gute, Dürtrefflirf)e

,Srau ift per einigen 3I>or[)en gefforben. Scr fräftige DTfann

bat i'irf) toieber aufgerirf)tet.

DTteinc ®cbicf)te roerben nun balb fertig gebruiff fein. Jpeufc

erpeblerfe id) ben leWen 23cgen ber .1lorre!fur. @ö gibf ein=

unbjrt)an§ig 23Dgen. j"^ h^^^ "^''rf' i^" S"-^'^"5'9
'"-'"^ ©ebicf)fe

binjugefügt. Unfer anberm bie Bearbeitung einer frf)rt)ebifcben

trage in fünf £Roman;;en, über ir^clrlie Sein Urteil ^u t>er=

nehmen id) begierig bin. — iJITeine ßrf^rrefter famt ben ^brigen

iff tpol)!; ]ie grüben eudb Dielmal.

OTcin mit ©ir burcbfprocbeneö Srauerfpiel ift Don mir

nid)t aufgegeben, roirb aber iDorten muffen bifs nad> ben 3(1=

bigenfern. ©ruße mir ?Kat)er. iser;;eib bie iUecEfe in meinem

Briefe unb meine fdbänb[irf)e 3frftreufl)eit unb 3erfal)ren[)eit.

2ebe wol)l, mein teurer, mürbiger greunb, Ic^ füffc i}id) E)erg=

lieb uiib ]c l)eftiQ, ba^ bein teurer (rolifär in ber oberen ^inn

labe in ®efabr ift.

Sein DTiembfd;.

Tl. (Septb. 1Ö36.
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035- 3In ?^^lar dorren tf)al.

[i^ien, 14. (September 1838V]

^veunbl

ISiebezieben in ^^\d)[ — vereitelte Hoffnung. Äorix'Efuren

unb inForrioiiblc polijeipräfibenfen. D wie gerne §6g iif)

morgen mit S'ebgeltern! ]ie (üben mid) bagu ein mit bringender

^er3li(f)feif unb liebensrDÜrbigi'ter J^^eunblirf^feif ; umfcnft!

diici)t einmal narf) Äirling fann id) a&fommen, fo nof mirö fäfe.

Gö ift gar l?iel fi-f)irüler ©eftanf in bcr (Stabt, für Jtafe unb

(Seele. 'Dod) meine gute £aune hält fi'd) nocf) obenauf. Dtur

fpäf abenbö, roenn eö fiefeinfam ftill ift in meinem (5fübrf)en

unb iii) nur beö ßauömeifterC^ Ubr unten piifen f)öre unb eine

fummenbe fliege, bie nid^t fdilafen fann, fängt juroeilen ber

alte 21>urm in meinem .Pterjen 5U picfen an, unb cö fummen

mir ©ebanfen, bie nirbt fdilnfen Eönnen. T>aß mirb fd)on \o

bleiben, bis id) tot bin.

3d) benfe je^f Diel an meine 2IIbigenfer. günf5e[)n ®efänge

bab id) mir bereits cntiDorfen. (3ott gebe mirÄraff gu feinem

©ebid)te. ©ö roirb umfangSreid) trerben, rt)enn id)ö burd);

bringe. Ser Stoff ift geroaltig. ©ine ber größten, geiftigften

unb blutigftcn 3\o[Ien ber ©efd)id;te roüt fi'cf) mir auf. 3"^

habe grc^e .^Öffnungen. 2Benn nur mein Äörper au0f)ält,

\o benfe id; ein tüchtiges 3J3erf gu fd)affen. (Seit einigen Sagen

bin id; aber fe^r abgefcblagen, unb ift mir, alö roäre mir alle

5traft au6 ben Änodien geftohlen. 2?ieLIeid)t eine Ji^Ige be&

Dielen Äonoerfferenö mit jirei ^remben, bie mid) aufgefucbt,

D. ©ruppe unb (itubiofus D\auftf)enbufd) au3 23er[in. ©ruppe,

ein D^cbafteur bcr preu0ifd)cn (Staatöjeitung, aud) 5)id)ter,

PE)iIoIog, 3ift[)etifer unb Äunftrid;fcr, fprad) gut unb Diel,

treine Silbung ift oielfeitig, fein ©cfd;maif fein, fein 23ene[)mcn

angenehm. dlau]d)enbu{d) ift feE)r bergliA unb bieber, aud)

gcbilbet unb gefrbeit. Diefer erjäbltc mir Diel Don fd;önen

^Berlinerinnen unb fud;te fogar groifd^en einer Don ihnen unb

Mu'r etiraC' nngugettcln. 2i?enn id) einmal nad) 25er[in fäme
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unb ben Dortigen feinen, )d)Wävmenben Samen Durrii i[)re

iöealifierenben Xraumgefpinüe mit ein paar berben Ü^ort-

blotfen gerreij^enb hineinführe, roürben fie DerBIüfff bafte[)n,

üieUeiif)^ wie unferc Ißienerinnen Dor UI)Ianb baftanben,

unb fid) von mir ju meinen Werfen flürf)fen unb iM'eUeic^f gar

auch über biefe [)inrreg nnb hinaiici, inbcm fic mif bem melo^

bifii)enXan5e meiner 3}erßfüj3e immer ncii) ben un[)armc>nifif)en

©c^roerfrift meiner eigenen eifenbefrf)[agenen ^ü^c jugleirf)

i)övteu. Ji}ie anbere jutreilen in panegr)rifrf)en 3(ngelegenf)eifen

reifen, ]ollte id), alß ein j^reiinb ber Ii?aF;r[;eit, rDaf)rlic^ einmal

eine (lnf(dufrf)ung0reife nad^ D^Torbbeuffcf^Ianb unfernef)men.

?ebe \vob\, id) freue mirf> fehr, Sieb rDieberjufebn.

Sein

DTiembfrf;.

636. 2In &opl)ie Cöipenf^al.

[2.1? ien, 14. (Sepfember 1838?]

©opl^ie!

^d) antoorfc bieetmal efrraö fpöf, unb ©ie werben meinen

Srief burdb ^ebgelfern aud; etwas fpöfer erbalfen, ale cö mif

ber "Po]! gefcf)e[)en fönnfe; bod\ ]'oU.cn bie, bic fo gerne mic^

felbft gebratf)f l)ätten, tpenigftenö einen 53rief Pon mir bringen,

©eftern roar ic^ in ^enjing, unb beufe unb morgen o^el) id)

roieber nad) ^enjing unb rDaf)rfrf>ein[irf) aud) übermorgen, al-3

©onnfag. 3IUeö ift borf wol)l unb Dcrgnügf. 'Jlurf) irf^ bin fo

giemlicf) beibeö unb roerbe fud)en, mid) babei §u erbalfen. Sa^
Sie juft 3f>r^" ©eburföfag Perreifen, ift mir nid)t ved)t. 'Da

roerben (Sie abenbs? ankommen, unb im DTu^borfer Sampf:

fd)iff5gebrängc unb ilL>eiterfaf)ren nad; penging roirb überall

feine rechte 3^'^ unb TRu^e fein, ba^ id^ ^^^^^ f^B^^ fönnte,

roie f)eilig mir biefer Xag, fei. T>a& ^e]t be& 3i>ieberfef)en3 unb

ba& Jpft 3f)re3 ©eburtötageö roirb mir ba 5ufammengefd)Iagen

roerben in eine fonfufc, unruhige ^reube, unb irf) f)äfte gerne
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beibeci einzeln gcfeierf. T)\e ^eiettaa^e meiiieö Gebens )linb mir

obnebieö fpärlirf) §uge§äl)lf, unb biefee m'rb für mid) obtnebieiS

immer profeffanfifd^er. 2eben (?ip rrobl, liebe SopF^ie!

3br DfTiembfcf).

637. 3ln DTtaj- 2DXveut^al.

Qöien, 3. Dffober 1838.

teurer g^reunb

!

?Jlit erf(f)üfferfem ^erjen Derfünbige id) 'Dk Öen ^Qfrimer,

ber über uiiö bereingebrDrf)en. Sie Äran!beif D'ltiffrf)if0 roar,

alö Sophie Sir ihren le^fen Srief fif)rieb, nct^ unenffif)ieben,

Dorgeftern rpurbe fi'e Don ben 2Irgfen alö fc^Ieitf)enbeö JterDcn:

n'eber erfannf, unb heufe frü^ 5Y4 Ul[)r ii'i DTtiffc^iE geffor;

ben. 3*^ '^n ju betregf unb unmohl, a\6 ba^ id) Sir bie

Umftänbe fcfireiben fönnfe. Ser (rrf)mer5 ber Unfrigen i)t ber

®r5^e unb auögefuii)fen Sifferfeif beö Llnglüifö angemeffen.

Johanna i)'t Der^roeiflungöDoü, ihre DQTuffer unb ©c^roeffern

finb DDU DKifleib unb eigenem ©li^merj gerriffen, ber 15atev

ift ficfgebeugf. ©opf)ie iff goülob gefunb.

2ebe roohl, grüge Slumfelb.

Sein 3ticmbfd).

(138. 31n Smilie i>oi\ D?einbeif.

2Bien, 23. iTtoDcmber 1838.

eiebffe emilie!

^ätte id) jbnen rva& 3Ingenehme6 gu fd;reiben gef)abf, id)

roürbe 31)"^" längft gefd)rieben haben. (So aber roar mein

£eben feif meinem leWen 23rief ein beffänbiger 3Irger. Sie

i>erflucf)fen ^ej-afionen ber hiffigen 3cnfurbehörbe f)aben felbft

\ef}f nod) immer fein dnbe finben fönnen. Qjon 3^1^ ju 3^'^

empfängt mid), wenn id) nad) S^auß fcmme, eine auf meinem

Zifd) liegenbe -i>DrIabung §u irgenbeinem Verhöre. Sie Q5er=
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höre i'iiiD' nun ciiölid) yi-fii^k^ffcii, abir iiu'iii lirfeil ift mii'

iwd) nicht cjefprDrf)en lL>or^l•n. !7^üd)bcm ich in Dielen unt>

bi& jum Xob [angireilii^cn l^irbörcn, ^nrrf) genaueffe 3(ngabe

meines 2iufenthalte& Dom DKufferlcibe an Bio gur traurigen

©egenrrarf, nnd^gerriefen hoffe, ba^ id) bmd) feinen ununfer=

E)rDii)enen ;;ehnJLibrigen 3(ufcnfhalf in il^ffcrreirf) gum ö|'ter=

reict)ifrf):beuf fAen (^faaftibürger nafionalifierf, fonbern nod;

immer alö Ungar ^u befracf)fen fei unb folglich unfer bie öftere

reirf)ifcf)-beu()'rhen '^eni'uTgiefef^e uid)t gefteUf irerben fönne,

erflärfe jirar ber bicfige PKagiftraf, bei ipe[rf)cin bie ^eti}anb-

lungen ffaffgefnnben, er fei nirhf fompefenf, in meiner (5aii)e

ein Lirfeil m fällen, bagegcn aber iinirbe mir eine alfe Q5er=

orbnung, ein nngarifd'^ei^ >^c>ffan;;Ieibefret lu^rgelegf (vom

jal)rei-9Ö), nach trelrfu'm e? aud^ jebein Ungar Derbofen

iff, ohne lu^rläufig erhalfene ^^cnfursbeiuilligung irgenb efioai'

im 2lu0lanbe brucfen ;ii laffen. jdi iini|^fe bii^ bahin blo'ß,

ba^ für bas Äönigreicl) Ungarn feine Derfaffungömäßig fanf

fionierfe ^^nfui^gefe^ie beftehen, bac^ isorhanbenfein jeneö un:

feiigen .Psofbefretes? ipar mir aber DÖllig unbefannt geblieben,

©feilen (Sie fid) meinen 3irger Dor, )o auß bem öftreid)ifc^en

Dvegen in bie ungrifc^e Xraufe geraten gu fein unb fo Diel

JRüi) unb ©alle unb ÄaRbalgerei aufgeirenbef jn l)aben, um
enblicf) biefcn 2aufcl) guffanbe ju bringen. 3"^^ ermarfe je^f

mein Urteil; bin übrigenö feff enffd^loffen, eine ©elbffrafe,

fatlö eine fold^e über mid) Derl)ängt «»erben füllte, u\d)t gu

jahlcn, fonbern bcn (rfanbal auf feinen ©ipfel baburcl) §u

treiben, ba|3 id) mid) einfperren laffe. Sie .^erren foUen ftd)

gang branbmarfen.

Bei foId;en ^Igitationcn bes? ©emüfi? ift natürlid) an eine

größere, (Sammlung unb 3\ul)e erf)eifrl)enbc 3lrbeit bei mir nicl)t

ju benfen. 3llle0, waö id) hie \et}t guffanbe gebracht, finb

ein paar Iprifc^e ©ebid)fe. — 2Iber um ©oftef! millen, liebe

(Smilie, tr>a0 haben Sie benn nicht längft j?'^'-' (i'^niplare

von ^allberger genommen? Crinb meine ©ebid)te nid)t aut*
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meinem ^ergen gen?aci)fen? unb ift biefes iiirf)t ein ®runb

unb Soben, Don beffen 5rü(f)fen (Sie alö reiii)befeiligfe DTtif;

eigenfumcrin beöfelben ohne trcifere£5 pflücfen bürfen? ^d)

habe gtt'olf Jreiej'emplare gu empfangen, rrcriiber irf) naif)

Selieben gu biöponieren Biffe. —
©er arfigcn '^van, meldte mein 23ilb bei Äerncr befungen,

unb gir>ar recb,f bübfcl; befungen \)at, hüte id) meinen gefübl;

DDÜffen San! gu bringen, ©er (E'infii)lu0 Don 23erlin roav

mir f)Drf)ff angenehm, fann iil; j?^"^" fagen. 2BieDieI bec

iOiberrDÖrfigen mir aud) nod) fommen mag, fo roerbe id) bod)

nid)f Don Rinnen ge[)n, o^ne mand;e0 .P^erg beroegf gu fjaben;

unb bin id) einft gur Unferroelf binabgefal)ren, fo tvivb man-

d)e0 .P)erg borf um einen teuren (3d)affcn mehr gä[)Ien. löenn

id) bebenfc, ba^ foldhe meine S'rroerbniffe bie öftreid;ifd)e

3fnfur nic^f paffi'erf l)aben, meine fd}Dnffen £eben0freuben

folgfid) auf illegalen IBegen Don mir erbeutet finb, fo mu)3

id) jeneö feinbliche ©efe^ aud) auö biefem ©runbe unb boppelt

()affen. Unb bod) gebü[)rt mein .^a0 nod; immer Diel treniger

bem ©efe^e felbft alö benjenigen legalifi'crfen 33efHen, bie ba0

©efe^ auf eine fo nieberträd)tige 2Irt f)anbl)aben, ba^ fein

Dfterreid)ifd)er Siebter bie Iiferarifd)e Qt^xe feineö "^atevlanbe^

beforbern fann, ol^ne ba^ er beffen ®efet^e Derad)tef. jn ber

^nferprefation ber oftreidjifchen 3pnfurgefe^e ift nirgenbö bie

©pur einer herg; ober Dernunftbegabten ÜRenfdjennatur gu

finben, fonbern überall nur bD3[)aft gierige, alleö geiftigc £cben

benagenbe Jre^tDerfgeuge, unb unfere 3^nforen ffellen im

©egenfa^e ber pfiangen= unb flcifd^freffenben Xiere bie Älaffe

ber geifffreffenben Xiere bar, eine abfd)eu[id)e, monftmofe

Älaffe!

DKeine (5d)rr>cfter ift nod) immer in j^irling unb — roie

man gu fagen pflegt — guter Hoffnung, ©ie l)at fed)0mal

gelitten unb geboren, eß roäre, mein id), genug geroefen.

Überbringer biefeö 23riefe0 ift 23aron Soblhof, ben id; 3f)rer

freunblid)en 2lufnahme beffenö empfehle.
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Jteulld^ wollte mir mein i^rcuiib £Kifrf)anef '^^hvc £iUa öurriv

auö abkaufen, )o )d)v tjefiel i[)m Düö 23ilb.

2)ic 23efannffc^aff &eß .^crrn Don 33[omberfl wate mir

Don 2Berf.

Beforgen C?ie güfigft ^ie ilbfenDung &er cingefd^loffenen

Sriefrf)en.

Saufenb (uTjÜrf^fte @rij(3e an mfinen lieben 3ieinbeif , iiater,

^ie ©rf)ii>e)'tcrn nnb ^räulein Don 23aner.

.P^allberger hat im beigeftf)[o|3nen 3'^ttel beu 3(uffrag, j^nen

Die 0ebid)fe ^u gütiger ©iftpofifion 5u^nfrf)icfen.

3ibr DTüembfcb.

(\](). Jln O'inilie Don 3vcinbc(f.

[25>ien,] (i6. 3a"i'ar 183g.)

2iebe ©milie

!

JRe^v al0 bau 33erDu|3ffein beiS andern 23erl^altenö ift eö

ba& 35erpuj5ffcin Der ©efinnnng, amt« nnö, tpenn ruir ju Jr^un^

Den )preii)en. Den Xon gibt unD Die ^i'i'fif'rf)^- S^ö (entere

i)t, 3f)nen, feuerffc ^reunbin, gegenüber, bei mir fo überauß

uorfrefflirf), ba^ icb, um meine gange letzte fcbmeigfam Per=

ftodte Q5ergangenbeit unbefümmerf, gutraulirf) unD frei am

näc^ffen beften ^^aDen roieDer anbinbe nnb anfnüpfe. 2I[fo

faufenDfacf)en berjlifben T>anf für Die frf)öne ©fij^e. ©ie l)at

inid) ebenfo erfreut, wie eö mid) ärgert, ba^ i?inDpaintner,

]'o fd^eint es roenigftenö, lE)ier nn't feinem Diul)me Diel gu febr

bcfd^dftigt roar, alö ba^ er meine angelegentlid) i[;m aufge:

rragenen 0»5rü|3c unD Sanffagungen an (Sie hätte bebalten

unD befteüen fonnen. OTeinen Unmiücn I;ierüber milDert nur

Die Qi'rinnerung an £inDpaintneri3 liebenötr^ürDige PerfDnIid)feif,

an feine gro^e ^reunDlid^feit, roomit er mir eine £oge jur

crften Qluffübrung feiner Dper regalierte, unD bie leMere felbft,

iDoran ic^ großen ®enu0 gefuuDen. 2yoI)er roei^ id) aber,

ba^ £inDpaintner meine Danfbaren ®rüße Dergeffen bat? ^d)
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fcU nirf)f, aber ich muß ct^ )ciq,en. auö einem furd)fbareii

Briefe Dieinbedfö. '^d) will mit meiner 0d)u[bbeIabenheif

menigftenß ehvlid) vor 3f)nen baffebn, id; rpill nirf)f, trie mein

lieber 9\einbecE' eö rDunfif)f, burrf) 35crfc^treigen feineö 23riefc0

ben (Si^ein annehmen, alB l)ätte id} ol)ne tiefen frf)arfen ^m-

pulö freirt^iUig gefif)rieben. S)er mit d{ed)t §ürnenbe ^rcunb

bat mir ta& Ißiftol an bie 23ruft gefeilt; id; mu^fe jum Ar eng,

b. f). §ur 5^ber !ried)en. 2eiber i)at ©d)ur§, ber olE)ne mein

2Biffen burd) me^re Xage fran! gelegen, mir ben (3tad)eb

brief erft geftern abenb ben 15. überbrad)f.

9Ttcin ÜBinfer wav übel, ©n bcflänbiger (3d)nupfen, mein

rDieberern:^ad)fe0 alfeö (5eifenfted)en, ba£i miA inö 53eff rrarf

unb mit llmfd)Idgen befiegt werben mu^fe, gerid)tlid)e Q5er-

folgungen, nod) immer nii^t ju einem D^efultaf gebief)en, unb

infolge alleö beffcn eine ^eitrocilige bcbenlofe 2?erftimmung

— ba& i)t ba& t>[)ngefä[)re 3iegifter meiner ipinterlidicn S'eiben.

(Solange bie 3fnfur3beffien meine 3iften nid)t gefd^Ioffen baben,

faim id) an bie drlangung eine^ l(!'a]]e& int^ 3(u£*Ianb nid)t

benfen, barnber !ann aber ber ©ommer unb nod^ mehr "^eit

i>erftreid)en. [jd) roerbe baf)er bie (5d)i[Ieröftatue erff, nad}=

bem fie lange entbüUt fein mirb, erbliifen fönnen.

(Einige Iprifd^e ®ebid)tc unb Dier ©efdnge Don meinen 311=

bigenfern finb aUeö, wae> id) feit einem F)alben 3abre meinen

förperlid)en unb geiftigen 25erffimmungen abgerungen l)abe.

©egenmörtig ifi bie Äunffau£?fteüung in 3Sien eröffnet. 'Sei-

tröge Don mebr alö breibunbcrt, größtenteils nur fogenanntcn,

Äünftlern finb aufgefteUt. iCon cfibenter ©enialität hiabe id)

ein einjigeö 23ilb barunter gefunben, eine ita[ienifd)e £anb=

\d)aft mit ©eroitter Don Äarl DTtarfo, einem Ungar, berjeit

in 3iDm. Daö 33ilb iff groß unb reicb. Ser erfte 3tuöE;aud')

beö (Sturmeö. ©er 25aumfd)[ag Doüenbet fd)ön. Sie obern

partien beö ^aubrrerfö in ihrer faf)[en gärbung unb einige

in bie l?uft F)inau0ragenbe roeißlid) graue bürre Sfi^^iB^ fted)en

rounberbar ab gegen bat^ fAroarge li^ettergemölf ba^inter.
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DTton fiel)t enfjütff ben (Sfurm unb bad ®cnfe beö ITTtalcrö

übet ben 2BaIb, ber fi'd) barunfer beugf, baf)in6raufen. DTiarfo

iff ein großer DTtenfc^. (Sr foU Don 3'gp"nprn abstammen.

3a, meine 3igpuner! T)a& finb anbre Äerle alö bic 3'Jbcn.

(5rf)ön, boif) treniger infpirierf, i|l „ber ©olf Den Poroö",

Pen S. D^offmann. Sie 23erge unb ber ^iminel riibig, flar

unb anmufig; bvd) mef)r 21&laufif)ung al& (S'rfiöpferfraff.

Qjon unferm Jreunbe 2oo& ein frcff[icf)e0 23ilb: ber 3^eu:

fieblerfee bei (Sonnenaufgang. ^^P^'r"^^^ (E^avattev, innig

unb feufrf).

35om berüf)mfen ©auermann : bie Jpeimfef)r Don ben 2I[pen.

yRit Slumenfronen gefd;rnütffe ßfierc, Äü[)e, S'^ö^"/ "Pferbe,

^irfen, aüeö freubig burii)einanber unb fid)tbar DoUgetrunfen

mit fri)'cf)er 2{lpenluff unb feiig angefreffen mif !öfHirf;em

23ergfuffer 3lber, aber — bie £anbfif)aff, im ©egenfa^ Don

£oDö, unfeufif), manierierf, nffeffierf. Sie 55dume ftel;n ba

wie Äomöbianfen, in ben D^tebeln, Sergen, 3[BoIfen i\t bie

DTafur g[eirf)fam buf)[erifcf) jur (5if)au gcfteüf unb nn'f^banbelf.

©auermann ift ein auögejeirf;nefer Tiermaler, er bringt aber

audf) in bie Säume, ©feine unb £üffe ettva& Xievi)d)ed unb

roiberlidE) löarmcö.

porfräte Don 21merling. 23erounbern0n?ürbige Sed^nif.

"^an ficht gar ni(f)f, ba^ bie]e Silber gemalt finb. 3" ^'4)'

fefter DTöI)? permag ba& 2(uge nid)t bie (Spur eineö ^infeU

ftric^ö ju enfbeifen. 31merlingö ^infel ift L>erfd)mDlgen ju

nennen, ©aber mag eö aber aui^ rühren, ba^, roenigffenö

mir, feine Äarnafion alliu gart unb [eicf)t erfif)eint unb bei

aller ^'^ifrf^e be6 Äoloritö etroaö (5rf;emenr)afteö an fitf) l)at.

'^d} n?ürbe 2(merlingö Xalcnt fiel f)ö^er ad)ten, wenn er bae

DTienftf)en[leifcf), \tatt es in falfrf)er ^bealität ju oerblafen, in

feiner DoUen irbifrf)en ®ebiegenf)eif barfteüte unb borf) ®eift

genug l^ätte, eö ju burrf)geiftigen.

^od) l)abe id) ju errr>äf)nen: porträte Don (5c^ro|bcrg.

DTaturgetreuer unb gebiegener a\d 2(merling, bod^ roeniger
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fecl)nifrf)e 2Iu0bilbun9, ifcnngleirf; aucf) in biefcr ^infiri)t fehr

)d)ät}bav.

3rf) fpicie ie|f roieber fleißig bie 'Violine, unb wenn es mit

meinen '^ovtf(i)v\tten barin fo fDrfgef)f mie bi0[)er, fo fönnte

mif ber ^eit noc^ mal^r roerben, wa& im DQTorgenblatte,

„QSiUeggiafur in 2Bein0berg", üon mir gerü^mf rpirb, ta^

id) bie ©eige mä[f)fig pf)anfQftifd) fpiele.

Xl)eve(e, (5cf;ur§ unb beren Äinber finb gefunb. (Sd)önfte

©egengrüße an ©ie. löir roerben ben ©ommer über gufam-

men in Äirling wolinen. T>a i>offe iti) mif meinen 2IIbigenfern

ferfig §u roerben.

Sine fe[)r griinbliif)e, geiffDoUe unb rüF)mIid^e D^iesenfion

mcineö ©aDonaroIa unb gefamfen ©icf)toftreben0 finbef fid)

im 27. .^eff ber 23pnner S^'^fc^riff für pf)i[DfDpf)ie unb ia-

ff)Dlifd[)e Xl)eo\oQie. —
2i>ie gelf)f eö bem ©rafen 3IIcfanber? S'r ^at mir \>ov

langer 3^'^ einmal feinen Äuffifjer, ber "Pferbe Don IE)ier ab-

§uf)Dlen F)affe, 5ugefd[)iiff, aber o^ne einen 33rief ober ein

^jemplar feiner ©furmeßlieber, roeld^c bamalö fürglirf) erfcf)ie=

neu roarcn. Saö le^fere fiel mir auf, inbem befagfer Äuffif)er

bocf) ein ßfemplar ber ©furmeölieber an einen geroiffen Soffor

ber DTtebijin mifgebrad[)f ^atte, ber bem ©rafen 3IIeranber

rpeniger nabe ftel)t als id) unb um beffen 'Poefie gerpiß we-

niger ^erbienft i)at, al& icf) ju F)aben mir ivol)l fd;meirf)eln

barf. 2Denn 3IIejanber mirf; nunmelf)r roegroerfen will, wie ber

ge|)eilfe £alE)me feine Ärüifen, )o mu0 ic^ mirö gefallen laffen,

er foll (id) aber in ad)t nehmen, ba^ nid)t ber Sämon beß Lin;

banfö if)m in 3ufunff f^ine Poefien Derrücfe unb Derroirre.

^d) füffe (Sie, Dxeinbeif, 33afer unb (5cf)mefteru alö freuer

Sruber unb (5ol[)n mif 2iebe unb erpiger Streue.

Ceben (Sie tvol)l, liebes DTtilerl

!

3f)r D'Tiembfd^.

2tn DTtaper roerbe id^ fc^reiben. gräulein pon 23auer

grü(3e icf) (d)ön)ten&.
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64o. 3tn (5opr)ie 2ötvcntl)al.

Wien, 25. ^i^ni ^^39.

2iebe (Sopl)ie\

3IIö iii) norf) ein Änabe wat, rrarb id; immer fraiuig, roenn

id) im 21>alb ein leercö 23Dge[neff gefunben, ber auögeflogenen

QSöglein gebenFenb unb nad) iE)nen Derlangenb; unb jefjf, ba id;

ein DItann bin, erge[)f eö mir nid^f anberö, roenn id), etwa nad)

ber LIf)r ju feben, jurreilen in ^l)v 3immer frefe. Sie ^reunbe

faf)ren auöeinanber mib rüden roiebergufammen, um abermalö

\id.) ju (rennen, biiS bic ©funbe fd;Iägf, ba fi'e Diellcid^t md)t

mef)r jufammenfommen. ^aft Rollte man bem Derfforbenen

|H-Dfeffcr T)aub beifh'mmen, ber ben 9*iaum für ein ®emäd)fc

beö Xeufelö l^ielt.

dXof^ am XaQe ^l)vev 2Ibreife fuhr id; nad; Äierling. ^d)

fanb meine (Sd}rveftev in großer Q3erffimmung unb DT^iebergc^

fd)Iagen[)cit unb rparb Don ihr mit einem ©frcm von jllagcn

empfangen; bem Heinffen D'Käbd;en brol^f Slinbbeif, bem grD0=

fen ein .P>Dtfer. X)a& ift freilid) LM'el für eine DTTuffer. — ^d)

rperbe baß Äierlinger Xal ber Älagen unb ßchmergen mand)er

3Irf aufgeben muffen, um mein Oebid^f ju beenbigen; eö foli

jngleid; mif ben Srauben reif merben. 2rp^ ber Derfd)iebenen

fd;Iimmen unb guten (rförungen ber le^fen Sage, alö ba roaren:

eine ^ämDrrf;Diba[enf5Ünbung meiner (5d)n?effer; ein 23efud;

Don 2Bo[f, DJtünd; unbÄarajan in Äierling — ift e& mir bod) ge-

lungen, unferbeffen ein paar bunberf Q3erfe rpeifer ^u machen,

unb roenn eö )'o fovtQe^t, roerben meine Sübigenfer mif ben

Srauben, gumal ben Äierlinger Xrauben, rpof)I (5d)ritf l[)alfen

fönnen. — SieÄranfF)eif Xberefenö iff gef)Dben. — ^d) ging mit

meinen brei genannten ©onntagögäften nadb Älofterneuburg

gum dffen unb Don bort abenbö in bie (Stabt. 'Die Xifd)gefpräd;e

in ^lofterneuburg roaren eben nid;t bie F)eiferffen ;, einige Späjse

ilarajan^ abgerechnet, roie 5. 33., ba^ er mir eine Änobelfuppe

empfaf)!, inbem er fagte: ,,X)iefe oortrefflichen ßeberfnöbel gu

oerad;ten, ba& tun Sie mir nicht an, 'Berfaffer beö ©aDonaroIa !"
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^d) vetad)tete fie bennod). — DTtüncf) teilte mir auf bie un:

befangenffe unb iutvaulid)(te Weife mit, ba^ er einen Don mir in

einem fnif)ern ©e)'präif)e E)ingeroprfenen ©ebanfen gu einem

Sonette Derarbeifen rDoüe. ^d) i^atte ndmlirf) geäu^erf: ber

Xeufel ift bod) etgenflirf) fein realeö 2öefen; ber Stampf ®otte&

mit ihm i)l nur ein f(f)cinbarer unb bie 2Be[fgefc{)i(i)fe g[eidE)fam

eine (rii)arf)parfie, bie ©off mif ]id) felber fpielf, bie 3üge feinet

imaginären ©egnerö immer fo ffeüenb, ba^ berfelbe, aller feiner

fingierfen Q^orfeile ungead)fef, am Gnbe maff roerben mu^ unb

bie !Parfie Don ©off geroonnen ift. — 'JRünd) beriii)fefe mir

feine Heine S'ieberei fc liebenötriirbig DfifenF)er§ig, ba^ i(!^ miif)

Dielmebr barüber freufe, als ba^ id) ben gufäüigen (Unfall

reflamieren mocbfe, beffen id) mid) fonft DieUeichf nie roieber

erinnert F)äffe. DJtüncf) iff ein red)f lieber, freuF>er§igerD7tenfif). —
2Js?oIf oerfiel plö^Iirf) in ZraurigFeif unb fagfe, er roerbe mand)-

mal Don bem fd)re[fli[f)en ©ebanfen eineö Derpfufif)fen Oebene

ergriffen. Daö fanb bei mir gef)Drigen 2JnfIang: id) roei^ aud)

baDon §u ev^äl)len; aUerbingö ift biefer ©ebanfe f(f)re(f lief), unb

er roirb jur Jserjroeiflung, roenn man fich nicf)f mif bem anbern

©ebanfen f)ilff : reffe, roaö aus bem <Sci)iffbru(i)e nod) §u reffen

iff! 2Ber fid) fold)eö nicbf felbfl juruff ober tvoVtl gar nid^f

roei^, ba% er ein ©cf)iffbrüd)iger, unb fein ganjeö dlenb Der:

fcf)Iäft, bem mag e& begegnen, ba^ er alö 2eid)e ans Ufer

geroorfen n?irb, unb §tpar als totale Ceic^e. — Unfer .^ereingang

in bie ©fabf, an ber fü^Ienben Sonau, roar red^f angenef)m,

unb id) benüWe if)n ba^u, JRünd) gu bereben, ba^ erpt)i[ofopI)ie

ffubiere. (?ö gelang mir, if)n §u überzeugen Don ber mi^Iitf)en

unb gebrüiffen (Sfeüung eines 'Did)tet6, ber, in feiner 3^'^ gar

nicfif pf)iIofopf)ifcf) orientiert, ihren hDd)ften fragen, um fid)

nid)t §u fompromiftieren, jagenb unb fcfjeu aus bem SBege gelten

mu0, nur borf eine Stimme f)af, wo ba& ^ergängli(f)e Der:

F)anbelf roirb, im [)of)en D?afe aber, roo ber JRenfd)heit (irriges

beraten ti^irb, Derftummen mu^. Qr hat mid} angelegenflicf) um
einige plE)iIofopf)if(f)e Süd)er, er ift befef)rf.
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©cfteni be)ud)(e nüd) ©raf (5l;n|'fü[nigg uiib lub mid; uad)

].Vn§ing gu OTittag. ^l"^ fpeiffe mif ^räulein Unger unb @raf

.^eiffcnftamm, bcm bramafifchen T^iif)fer. lliiger fang üovXifd),

unfev S^eiffenftammi^ Begleitung, beii li^anbcreu unb baö ©ret-

d)en Don <Sd)ubevt, I)lnrei^enb fcl;ön : dd voüt tvivUid) fragifd^eö

23Iuf in ben 3Ibeun biefeö iiViE^e!?. Cfie lie|5 in ibrein C^cfange ein

fingenbe0 ©etpiffer i'ion l.'eiben)'ii)nft auf mein ^erj los, fogleirf)

erFannte id), ba'ß id) in einen«(5fuini gerate, ic^ kämpfte unb

rang gegen bie D7Tüd)f ibrer -Töne, lueil id) vov Jremben nidbf

]o gerüf)rf erfcf;einen mag, uinfonft; id; irar ganj erfd;ütferf

unb Fonnfc eö nid)t Dcrf)alfen. Sa fa^fc mid;, alö fi'e au&^

gefungen, ein St'rn gegen baö fiegbaffe ii^eib, unb id^ traf am'

^fnftei gurüif ; fie aber folgte mir nad) unb geigte mir befd;eiben

H)ve gitternbe ^anb unb wie fie felbft im Crtürm gebebt; bae^

0erfDf)nte mid;, benn id) fal^, wa& idb gleid) ^ättc benfen füllen,

ta^ cd ein (2tär!erer inar al& ]ie unb id;, ber burd; ihr ^erg

gegangen unb meinö unb vov bem trir beibe gleid) gebeugt ba-

ftanben, alö eö it>ieber ftiUe mar. 21>ir festen unö gu Xifd).

2)ie Unger roar fehr freunblicb unb gefpräd)ig. ^d) bitte mir

meinen £'enau gum .Ttad)barn aui?, fagte fi'e, unb ]o rrarb id)

benn if)r Dtacf)bar; bvd) bas? Cingen hatte mir ben Q(ppetit Der

borben unb mid) in mid) felbft gefel)rt, fo ta^ id) roeber ben

trefflid;en (rpeifen meine gebührenbe Dergehrenbe ü^ürbigung

nod) ben -rifd)gefpräd;en unb meiner Dcad)barin bie gef)Drige

3Iufmerffamfeit unb XeiInaE)me angebeif)en [offen fonnte. 'Jlad)

bem dffen gings anö .^cgelfdiieben. T'ie Unger glängte and)

l)iev aU3 Primabcnna, )ie rrarf fünf bis fieben Äegel mit robuftem

(5d;ube. 3(benbö ful)v id) famt .f^eißenftamm mit ilE)r in bie

(rtabt gurücf. Um neun Ubr ging id) gu ^T^^en (Altern unb

traf alle f)eiter unb freunblid;. — (Somit, liebe (Sopbiie, f)aben

©ie bie &)vomt meinei? bermaligen £ebenö. — iBie gliiiflict)

roäre id), !pnnt id) bei ben fd)önen ©pagiergängen, bie (Sie mit

ber liebensrDÜrbigen ^ofalie mad)en, ber britte fein; ober ber

i>ierte, ober fünfte! 2Bie i)ab id) (rie hergeroünfcbf, als id) bie
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]d)Dnen 2iebev horte! (?ie fdu-icben in ^brein Sriefc an TRar

Don bet ent^iidenben 3Ibenbbe[eucf)fung in 3fii)I. 3"^ erinnerte

mid) [eb^aff an ten fd^önen 3irTiil?er 2Beg, unb wie off n?iril[)n

(]ewanbe[t: ba'5 rptlirf;e £'id)t auf jenen 23ergen, wäl)xenb wk
über bie buffenben QSiefen fd)Ienberfen, trar roo^I bfe ]d)6nfte

3(benbbcleurfifung, aurfi meines eigenen £'eben£i. l'eben (Sie rocbl,

liebe Ircpbie, büfen Ciie ^^i:e &e\unh[)eit unb Derge)'fen (?ie nie,

rpie Diele Jpergen bafür beforgf»ffnb. Zanfenb ©ruße an bic

liebe gute Dtofalic unb bie Äinbcr.

jl)r Jtiembfrf).

(141. iln liDphie ^oiDentbal.

[iLMen, j. juli 183g.]

i'icbe C2;Dp[)ie!

3br -Bnef l)at inicf) fehr erfreut unb faft überrebef, ba^ß

mein £cbcn roirüirf) fo fff)ön ju beufen fei, mie ^l)v Spev^ eö

gebeufef I)af. — Sie Ie|fe 23D(f)e trar für mic^ eine 3^'^

ftürmifc^er 23erocgung. Caroline Unger ift ein rounberbaree

II>eib. Stur am (rarge meiner OTuffer habe id.) )o gefif)[urf)jt

irie jenen 21benb, al» icb bie f)errlirf)e ilünftlerin in 23eIifario

gel^örf l>atte. Sa mar eö nid)f baiS beftimmfe (r füif, bie be=

ftimmfc3?DÜe, bercn Xragif micb ergriffen I)ätfe; bie (Sängerin

ging roeif über jebe Ginjelbcif f)inau0, unb id; börfe in i[)ren

Ieibenfd)afflicf)en Älagen, in ihrem 'iluffd)rei ber ^erjrpeiflung

bas gange fragifdie (^d)id]al ber Dlienfdibeif rufen, bie gange

ii}elt beö (Slücfy au£>einanberbred)en unb bas.P^erj ber DTtenfch:

beif jerrei^en. OTid) ergriff ein namenlofer, ungel)eurer (5d)merj,

Don bem idb ncd"! ein f)eimlid)es gittern burdb mein innerftes

i'ebcn fpüre. X)a war eS gu hören, büß es? bem CSd^iiffal

(5rnff iff mif feinem £eibe, ba^ biee nid)t blo^ ein rDoI)Igemeinfer

.9?affd)Iu^ unfrer .^pcrgeni^erjieliung ift. ^d) war Diel mit

Carolinen jufammen, fi'e fü[)Ife fid) mir Derrranbt roie eine

li^cfferrDoIfc ber anbern. JXad) ber QSorfteUung bes Selifario



L\ina, id), wie öftev, gii ibi" uiit!' fagtc ibti, ba'ß ]ie bic größte

fragifrf)ß 2BirFung auf micf) gematf)f l)abe, wonibev ffe er=

freut rrar uub mir einige 2^nge fpäter fagte, meine (Srgriffen=

beif in genannter Dper fei ihr böcfifter Sriumpl), ben )ie in

IBien erlebt, fo fe^r fie aud) erfreut fei über ben ©eifaUsfhirm

narf) il)vet leßfen Qjorffeüung. 0eftern ift )ic nad) Sreöben

abgereift, ^d) freue mirf'» ihrer 5i'funbfii)aft, benn fie ift, wae

id^ if)r aud) fagfc, eine ber l)öd)ften DTafuren, bie ir>ir auf

(Srben gu Perebren haben. ^)m Umgänge ift fie geroöhnlicf)

leb^aff unb [)eifer, oft tinbifrf) nnb tänbelnb, tDobei fid)tbav

ihre C^ecle auöruht Don ben großen @rf(f)ütterungen unb bie

DTafur tPD[)Itätig bau 2eben rrieber ins ®Ieirf)gemic{)t gu briu:

gen fud)f. Sann aber bvid)t guireilen plö^Iirf) bie ernfte

(Stimme ihrer (Seele l)evoov, unb rras? fie mir §. 23. über baß

iTragifdhe unb ihre 3{uffaffung besfelben gefagf, s^igtc mir

aud) if)ren ©ebanfen auf einer feltenen .^öhe. (Sie ift in ben

einfamften unb irilbeften ©egcnben ber ^eibeufchaft heimifrf-*

unb fennt baä 2Iugcfiii)t bes (iiijmergcö in aUen feineu 3ügen.

^d) rrünfd^te, ba^ fie, wie fie fid) Dorgenommen, nad^ einigen

,"vahren fidh bem beutfrfn'n (rchaufpiele gmrenbefe; ba träre

eß eine j^i^eube, ein Xrauerfpiel cigenö für fie gu fd)veiben. —
2iebe (Sopf)ie! ipoi? finb baö für traurige üDorfe in ^F)rem

53riefe? (?ie \viinfd)en, ba'ß^l)ve ®efunbheit eine enffrf)eibenbe

ii^enbung nehme, fo ober fc — freut Sie bat^ £eben nid^t

me'^v mit uns?? IDiffen (rie nid)t mer)r, roaö (?ie finb unb

IDOS Sic unö gelten? Sie Derftel)en et' fo gut, mir mein

2ebeu fcficn ju beuten unb mir [)ei[!räftige IBorte inö Spev^

gu flößen, rrenn Sie mid^ Derffimmt fef)en, unb l[)aben für

fi'rf) felbft, 3'^^'^'^" hohen liiert unb 23eruf fein 2Iuge? 'Jtid)t

fo unmutig, liebe Sophie! Sie ma(f)en micl) fel)v traurig

baburdE).

@ine Stelle 3f>i^^-' -Briefes ift mir buufel. Sie fagen,

irfi trerbe balb fühlen, rrie fel)v mein l'eben ein gelungenes

fei — roie meinen Sie baß? ^^^d) bin feiner oon ben glüdf=
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[irf)en Sid;fern, Mc ihrer felBl't unb ihrer Ii>er!e frol) n>erben,

rpic ©DflE)e — ; meine (icf)riften befi^c id) md)t, unb mirf)

felbft Derfd)enfe iii) auii) gerne. DTtan f)af jutreilen meine

2Irbeifen plaftifd; genannt^ baran ift menigftenö fo Diel roal^r,

ba^ irf) babei rrie ein plaftifcber Äünftler ju 2Berfe gef)e unb

niicf) felbl't gerfchlage, ipie ber Silbbauer bie Jcrm, um ben

©ebanfen f)erauöfrefen ju laffen. SieIIeiii)f ift bie @igenfcf)aff

meiner Ißoefie, i)a^ fie mein Qelbftopfev i\t, baö 23e)'te bran.

URau Derjeib^ et; mir barum, trenn mein.^ergbluf nidbf )o gleirf)=

mä^ig unb rege[rerf)t ablduff irie bie Srcpfen einer Ü^affer^

uf)r. Dlf)ne ba6 ©efolge ber -Trauer ift mir ba<5 &vtt[\d)e im

£'eben nie crfdbienen. j" 3!)"^" h<^'^
'^-^ rnn^ f'''f füuf^ai^veu

ftill geleuct)fet, mirf) mDf)Ifäfig errrörmf- aber eö tpor Diel

Stf)mer§ unb Äummer bamif Derbunben, unb "^^ve unficbere

©efunbF)eif beöngfh'gf mirf) fvvt unb forf. j" Äi^rclinen bat

es mir, ein heiliges ©etritter, in bie (Seele gefrf)Iagen: aber

an bem großen ©lücf ^aftet eine tiefe Älage.

DJtit meiner ©efunbE)eit geht cS leiblirfn bcrf) hat firf) in

le^ter 'Jlad)t mein 3flf)nfrfMner5 tuieber eingefteüt. Z[;crefe ifl

gefunb; irf) l[)abe i^v 3^^^^" ®ru^/ ben ]ie getoi^ I)pr5lirf; er

ir»ibern trirb, roegen bes Falten 2Bctter6 ncrfi nirf)t über=

bringen fcnnen.

(5cf)reiben (rie mir rerf)t balb. (irf)Dne ©ruße ber fc^önen

D^cfalie unb 3f)ren .^inbern. l?eben ^ie wol)l, liebe (rop^ie!

3f)r D^Tiembfcb.

5- 3"'' 1^39-

642. 21n Sophie S'örpenfhal.

(iLMen, II. juli 1839.)

£'iebe (Sophie!

@ie lE)aben mir mit ^f^ren paar jeilen tas ^erg 5erfct)met:

tert. "^d) bin nirf)t imftanbe, 3i)nen je^t au0fijE)rIic{) §u fc^rei-

ben. .Ttur ]c oiel als tiefftes ©e|^eimnis. ^d) befc^roore (Sie,
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ben Srief ju Dcrnid)ten, nachdem (?ic il;n gelefen. Äarolinc

liebf micf) unb roiü mein roerben. Sie fief)f eö alö i[)re ©en-

bung an, mein S?e[>en ^u Perföbnen unb ^u begliiifen. DTfein

©efü[;I für (?ie bleibt eirig unb unerfcf)üfferf, aber 5laro[inen?

Jpingebung l}at mid) tief ergriffen. (5ö ift an^^)"^"/ -OTcnfcf):

Iiif)feif §u üben an meinem jerrij^nen .^erjen. ilaroline liebf

midf) grenzenlos. (Sie ()af mir gefrbrieben. i^erffope irf; fie,

fo maif)c irf) fie elenb unb rnirf) gugleirf), benn \ie ift roert,

ba^ id) fie liebe. QrntzieF>eii Sie nu'r ^i)v S^ev^, fo geben Sie

mir ben Xob; fi'nb Sie unglücflidf), fo will id) fterben. 2)er

.knoten ift gefcf)ür5f. '^db wollte, id) \vi\ve )'d)ou fof\

®ru^ an Dxofalie.

X^ein Jciembfrf).

II. 3uli 39.

643- 2In (Sophie S?ön:>cntbal.

[2lMen,] 12. f^nli [1839].

2iebe Sophie!

^db roerbe baö möglirf)e tun, nad^ jf"^' S" fommen.

2Benn id) nur eine Sfunbe mit 3^nen fprec^en fönnte! Sie

rraren mir immer tiad nädbffe Jperj auf (5rben; Sie fennen

mirf) unb meine tieffte ®cfd)id)te; Sie finb mein Stern, 50

bcm id) in jebem Sturme aufblirfe. Jpeute iff eiS rubiger in

mir benn geftern. ^d) wat bie legten 2^age lf)er roirflidh franf.

dö mu0 \id) mir ein 3Iu0tpeg finben, bei bem fein .^»erj gu

brecf)en brauc{)t. Q3er[affen Sie mirb nur jeßt uid)t\ Srf)rei:

ben Sie mir fogleid)!

3(h" Dtiembfd).

3d) grü^e bie liehe Jiofalie t)er§Iirf).
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644- 31 II ^Dpl[)ie 2öwentl)al.

iBien, i6. juIi 1839-

2iebe (^op^ie\

^d) reife norf) biefe IBod^e nad) 3f'^^- -^as id; geant^

wovtet, wevte itf) ^Fjnen münblirf) fagen. j"^ "^'^ ^'^ö ®efe^

ineineti 2ebenS unb mein ganzes (r(i)iiffii[ ddii ^fH'em ^ergcn

empfangen, beffen @rö0e unb .Ipeiligfeif mir nie erfAienen iff

trie in 3f)rem le^fen 23nefe; es liegf ein ©ebirg Don Äummer
unb Trauer auf meiner Sruff. Ser 3Iui'treg, ben Sie mir

nannten, gef)f burch meine Sobeöpforfe. ^d) habe Carolinen

nidE)f Derftf)rriegen, ba^ ©ie meine l^ö(f)ffe, enff(f)eibenbe dlüd-

firf)f fi'nb; ]ie n?upfe ja bereifö burdE) bie ©räfin, roie feuer (Sie

mir finb. Siefen 23rief fcf)reibe icf) im 3'nimer (rdbre^inbö,

ber in ber Jtäbe ber ^^oft wo^xit. 3"^ mußte nad) ©mpfang

beö 3^^'9^n gu .Pierj geF)en, unb eg blieb mir nid)t S^it,

mid) uL^d) Dor 2Ibgang ber poft nad) ^aufe gu begeben. @ö

ift fd)Dn fpöf. (5d)Dnen (Sic 3f)re ©efunbbcif, r^enn id)

3[)nen lieb bin, benn fi'e ift mir £ebenöbebingung. (3ott fei

mit jf)nen, liebeö, feureö, I)err[id)e£i ^erg! hieben (Sie ^i>v

£eben, rpenn 3!^"^" ^^^ meinige waB roerf ift. rOTorgen

fd;reib id) ii>ieber unb me^r. 'Die papierc bring id) mit.

3f)r 3Tiembfd^.

645. 3In ©opbie l^orrentbal.

2Bien, 17. ^uli 183g.

2iebe (Sophie!

iL^enn id) bei Dlad^t ertrarbe, unb bae gefd)iel[)t oft, fo

greift meine (Seele gleid) nad) ihrem (Scbuierge rrie bie DTTufter

nac^ il)vem Äinbe. ^d) febne mid) fehr nad) ^]d)l. ITtit bem

ndd^ften ©Iroagen reife id) ab. ^d) tviU. f)cute nod) auf bie

!poff gef)en unb einen pia^ befteüen. So gibt Fein 2pDrt für

meinen 3iiftanb. ®ott evl)alte mir 'ijl)v Spet^, wenn er will,

ia^ id) iF)m bienen fo[I. (yr \)at eud) beibe gemad)t unb mid;,
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alle bvei auß einem (itüde. ^]t il)ui eins ju Diel, \o nel)nic

er midf) jurüdf
. 3"^ ^'^^^ f^^^ ^^^^ n^if 3^"^" S" fprecf^en,

fcbr iM'el, liebe (ropfMe! '^d) will, wie immer, mein ^erg vor

3f)nen auf|'rf;Iie^en, )o weit eö aufgef)f. T)a& tut mir fclbft not

gu meiner 35erulf)igung, unb menn itf) einem Suf^anbe enfriffen

fperben )oU, bev mirf) in bie £änge f5fen mü)3te. DTtcin treuer

jugenbfreiinb, ber (3d)[af, ber be)'fe Ik^t meiner frühem

Reiben, ift bin. 5laum brei, Dierßfunben Iei(f)fen(?;d^lummer0,

unb ber (Jd^merg nimmt ipieber feinen .Jammer jur .^anb unb

arbeitet fort ben gangen langen -Tag. Eie gebt eö mit 3^^'*^*^

©efunbl^eit? D liebe 9?DfaIie, mie banf itf) Dir, ba^ 1)u bei

-Deiner (rcf)rDefter bift! J^ent ibr eudf) benn auf miif)?

3rf) wiü fcf)Iießen, benn timö irf) aurf; fcf)reiben mag, iii;

fann es münblicf) Diel beffer fagen. T>a& ®efii)riebne l)at

feinen -Ton, am aUerrDenigften ben Xon, ber bie je^ige (5r=

fLi)Litterung meines? .^ergenö geben fönnte.

3Iuf 23icberfebn, liebe ©opbie!

3l)r Jiiembfcf).

()46. 3In ßopbie '2Dweutl)al.

Wien, ig. ^uli [1839].

Siebe (rophie!

£eiber bin id) mit ben i>Drbcreitungen gu meiner Dieife

nid)t fettig, geroorben, )o ba^ id) evft näd))ten Dltontag, ben 22.,

mit bem Dampffcfiiffe abfal)ven tvevbe unb fDlglirf) DTJittrDorf)

abenbC' in 3)''^^ eintreffen. IBäre nid)t Saron DTtiind) ben

gangen DTtorgen bei mir geroefen, fo erE)ie[ten (Sie einen auö-

fü'b)vlid)evn 23rief Den mir. (ro aber muß id) eilen. 3*^ ^abe

nod) vieles gu bcfcrgen. Sie (rd;nciber braurf)en 3^'^/ "'"

meine l[)erabgefommene Äleibung ein roenig präfentabel gu

malten. OTaf bat TRünd) bei mir getroffen, ©eftern roar id)

in Äirling unb habe meine neugeborne JXid)te gum erftenmal

gefe[)n. iTRufter unb ilinb fi'nb gefunb. 1}ie erftere roar ge=
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frdnft übet mein fpätes ßrfdjeincn, bocf) wav id) ^ie letzte 3ßit

üu^erftanb, mid) um irgenbroen ju Bcfümmern. Saß Äinb

ift rerf)t f)übfif;, botf) ift an feiner 5lleinl[)eit un& (S(i)Wäct)li\i)-

feif ved)t beuflirf) ju erfennen, ba^ eö unfer Äummer unb

£eib ausgetragen rrcrben.

3tf) reife mit bem X)ampffrf)iff, roeil eö nur einige (ifunbcn

länger bauerf unb id) mid) bei meiner gegenmärfigen förper^

litten 21bfpannung ber ftaubigen Jpi^e im ßilroagen nicfjf

auöfe^en mag. Äönnfen (5ie mir nid^t nad) (Jbenfee enfgegen;

fommen? Zöenn (Sie rriffen, §u rDeIcf)er ©tunbe baä Sampf^

frf)iff narf)miffag Don ©munbcn baf)in abgef)f, fo fönnen (Sie

bie Sfunbe bemeffen, ba roir unö treffen.

£eben (iie tvol)l, liebes (iopf)erI! grüben Sie bie gute

DJofalie taufenbmal.

3f)r Dtiembftf).

[2luf einem bciliegenDen ^ftfel.]

[53orberfeitc:] LImju!ebren unb §u lefen.

[iHücffeite:] (id)reibcn Sie mir nid)f me[)r, benn 3f)r Srief

mürbe mid) n?a[)rfd)einlidi niAf me()r treffen.

647. 31n (3(f)rDager 3Infon (5d)ur§.

3fd)i, 28. 3uii 183g.

lieber 23ruber!

Seit Dier Sagen bin ic^ roieber §roifd)en ben 23ergen @Dt^

tes-, roirbö Sir aud; ]o gut merben? Sie £?uft ift E)errlid),

mir ift, alö \)ätte man mir £eben in alle 2Ibern gegoffen; eö

luirb aud) meinen 31Ibigenfern moi)I toerben in biefen 2öäl=

bern, idd id; mir bae fd)Dnfte .^clj ju Sd)eiterbaufen auö=

|'ud)en fann; was bis je^t fertig roorben, ift nid)t übel gc:

raten; X>u mirft Seine J^eube bran ^aben, treuer Sruber!

IBie ge[;tö meiner lieben D'iefi unb ben ivinbern, befonberö

ber Pauline?

2Bßnn Su Briefe für mid; haft ober nod; befommft, ]o be-
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liebe fi'e mir poste restante narf) ^fcf)! gu fif)i(fen; biö gu T>ei-

ner 3Ibrei|'e fann tau gefrf}ef)n, ^e^^ iif) bleibe bi6 15. 2Iuguft

[)icr. 3" (Jfeiermarf befiidi idb T'irf^ trahrfcf)einli(f); Tiu {ollft

iiann ^tvi)d)cn ^en (J'ifen[)äinrnern and) meine Serfe poii^en

hören; wenn nur jeber ein rerfifes ^erjporf^en ift\

DTteinc Dieife auf bcm T*ampf]d)iff ging trefflief), liüed

fef)r bequem, nur ta3 (sd)lafen mit IPilbfrem^e^ £*eufen in

gemeinfamer Änjüte nirf^f, wo aüeö burd)einanber auf ben

Polfterfi^en berumlcig unb ber Sufall mir ben be[gifrf)en

Wefanbfeu ^u "^ü^en warf, einen foloffalen 3^engel.

Xeufel hinein ! baj3 gerabe

3u meinen Jü^en

Sie fcbnarrf^enbe 3(mbaffabi'

S^at )anfen muffen!

Cieine '^vau wen: oiel frf)6ner alö er, aber bic lag fernab;

inbeffen, Dielleicf^f frf)narrf)fe \ie and). — Sann gabö nod) ein

halb I^ul?enb Pren|5enjiing[inge auf bem <?^dM'ffe; redete (£ant--

ferle; troifen, fein, flüd)tig unb fiA an allein anfe^enb rrie Jlug^

fanb. — Sie Sonaugegenben finb auperorbenflid;; )ie wüv-

ben bie gepriefenen Otbeingegenben, trenn biefe nebenher liefen,

o[)ne 3rt>^'f^f rt)^'^ [)infer ]id) gurüiflaffen. :T!Tün fiehfö ben

23ergfrf)l5ffern in unfcrm £anbe wol)l an, i>a'ß hier ber ^a^
mit nervigerer ^anb bie (Steine gefügt unb getürmt. Sajn

bie büftere il.>albumfrf)attung; taiS ift prarf)tfolI. Jlncf; ben

J^raunfee überfuf)r id) auf einem Sampffcf)iff. Saö pa^t nidyt;

tnvd) ba6 )d)neüe CI3^crbeifahren beftänbig LU'rfrf^cben, la^t firf>

feineö ber herrliii)en Silber Dom 3luge fcfthaltcn. — (icf)Ieifer

fonnf ic^ nid)t befurf)en, roeil id) fpdt angefommen irar unb

von ber 3IbfaF)rt beö Sampffchiffeö fo gebrängt, i^a'ß id) nid)t

einmal crbentlicf) effen fonnte unb bie eine ber beiben vov-

t\:eff[id)en goreüen im (rtitf) laffen mu0te. — 3fii)[ i]l DoUge:

iDienert. iöittljauer ift ba, Jrau von "Pereira, 25renner'3 u. a.

2eb wohl, liebfter Sruber!

Dein D^iembfrf).
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648. 2In !mar Qötventhal.

[3frf)I, 30. ^uli 1839.]

l'ieber Jreunb!

X)ie ^ahvt auf &em Sampffd;!!! (Bophic ging trejflirf) PDn=

ftaffen. ©ufe Äoft, fAnelle 23cbienung, fif^öne ^ajüfe mif

fef)r einffifrfien Polfterbänfen, bie Qvö^te Prägifi'on in aücn

Dltanipulaticnen, iPOL>uid) man ein bef)aglicf)eß ®efü[)[ wn
(Si(i)ev^eif geroinnf — baö ciücö mad)t bie '^al)xt fcl)r empfcl^Ienß--

wevt; fi'e n?äF)rf Df)ngefäl)r LMerunbbrei|3ig t^is red[)öunb&rei|3ig

Crfunben. Saö einjige i'nftige ift baß 3iJr'^rnrn'^n)'rf)Iafen mit

fremben URen]d)eu in gemeinfrfjaftlicfjer Äajüfe. Sa roirb bie

?fla\e von Sampfcnben unb ba€-' Dl)V Don (rcbnarrf)enben

gutreilen ftarf mitgenommen, '^d) rate Sir auf jeben Jaü
einen DTTanfel in 23erciffcl)aft ju [)alten für ben Jaü, baß es

Sir im untern D^Jaum ju frf)it>ü[ niürbe unb Su Sid; auf^

Berbeif, wo e0 bei dXad)t leid)t Mit iperben mag, f[ütf)ten

woüteft. — (Sd)veä aüev (2'd)recfen ! mir [)aben ben (srfjarlad)

im Spauß-^ ba tvevb irf) wol){ einige 2(uöf[üge mad)eu, biß bie

arme Düa rrieber gefunb ift, teilö um ben grauen mel;r

D?aum ju geben, teilö aud) um nic^t etroa gar felbff ben

t?ii)arlarf) §u friegen. 2Bir leben f)ier fcbr angenc[)m. Sen

Xvutfd)i eine l^albe (5tunbe §u fe^exi, ift übrigens me^v roert

alö 5 f[.
(5. DTt. Crppf)ien0 ©efunbbeit ift gar nid)t übef;

Diofalie ift bie ^'^eunblid^feit unb Ciebcnört^ürbigFeit fclbft; ber

Äaffee befonberß in ber D'iettenbarf^müble auögejeid^net; bie

Vuft rcinfter £ebcnöhaurf), ba& i[>etter berrlidb — rraö miUff

Su mebr? 33efDnberö feit einigen Sagen ift bau ^Iuöfel)en,

ber 'üppetit unb bie Jpeiterfeit ©opbiend fe^r berubigenb.

Vale et fave, amice!

Sein DTiembfrf;.

3f4)^ 30- Jiilii 183g.
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\!iebeö <£ofeii\

Q3orge)'tein abenbiJ um neun Uhr ii't )'ie iud)t luit beui

<£i)enba\)nwaa^en, \onbevn mit d^tvapoft [)ier ancjefomtuen,

nlö lA ctnni jcupieute. ^br SBagen IVielt vov beui Spaufe, irf)

L'ilfc biuab, uni) iv>ir begrüßfeii un{>. (5ie irar )el)v evmiibet

Don ber breifägicien ununferbrorf^enen ^af)rf, auc^ J'^eunbin

Älai'Li, iDcIAe ju meiner UbeiTnfii)ung ben .^puub, treleben id)

qauj Devgefi'en hcitte, au einer (5d;nur l)öd))'t grauitafifd) inö

3irnmer fübrfe. ^i^erSlbenb Derging mif (Soupieren ber Samen
unb unfer mcincberlei unintern ©efpräcf)en. "il^ir fa^en ju Dier

am Xi)d)e, ivarcline, .Ularü, bie ßfubenfaße unb id;. Sa
fonnfeii mif()in Feine (5d){rf|al3iDDrfe gemcchfelt ircrben. (Srft

geftern abenbö fam es? j;u fc»Id)en. Maroline fteUte allei? meiner

(?nf|'d)eibung anheim. ^sd) erHärfe ihr, i^a'ß id), folang )'ie ber

i?ffenflid)!eit angehöre unb fclang id) meine eigenen ^er--

uipgeuiJangelegenbeiten nid)t völiio, georbnef babe, fp ba^ id)

einen gcfirherfen unb nid^t iu'rcicbtlid;en .Bcifrag gum .P>aufi

balte bringen fönntc, ba'ß id) )o lange an eine 25erbinbung nur

alkj künftig benfen fönne. OTeinen -ÜMUen burdbaui? ebrenb,

na^ni Äaroline meine S'rflärung mit )'d)Dner meiblid)er "^üa,-

famieit entgegen. C^t' finb üon ibrer (Seite Q.Nerbinblidifeiten für

neunzehn f'Konate eingegangen morben, beren 9Tid)feinbaItung

mit großen Dpfern, oertragumäßigen ÄonDentionalffrafen Der-

bunben fein irürbe; rrobingegen bie (Jrfüüung berfclben eine

i^ermögenömebrung Don fünfjigtaufenb ^urüdrlegen [ä|3t. Sa0
id) ein folcbeö Dpfer, obrtJol^I fi'e e& mir mit ^reuben gu

bringen bereit iDÖre, nid)t annef)me, uerffebf fid; von felbft.

'Die Partie nad) ©munben unb rreiter fc>nnte biiS je^f tregen

D'iegenttietterö nit^t unternommen n^crben. Q5ieIIeid;t gefd)iß|^f

e&, toenn ber .<3iumie[ beiter iDirb, morgen, illara bat feine

große £uft nad) ben ©ebirgen, roirb ]'id) aber ber i[)r auf=

gebrungenen DTafurfd)önf)eit nid)t entgieben fönnen.
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©efterii abeub waven mir im X^eatez un& biövten ba&

d\ad)tlaQev, mufita[i)d)e (rtf)ncuger Don Äonrab Sreuger,

unfer beffen felbffeigeiier Seifung unb DTtifroirfung feiner bebiJ=

fierenben Xorf)fer.

2Bie gel)f eö, liebe (5opf)ie? Sie unDerge0[irf)en Sage in

3rii5l ftebn mir red^f lebenbig in ber (Seele. 3'^ b^ff^/ ^'^^^

roieber bort ^u fein. (Schöne Sage! iö) bin um fo manif)en

Slitf in ^h)Ve liebe, bL'rrlirf)e (Seele unb um bie 5rcunbfrf)aff

unferer iRofalie reiii)er gere^orben. (SpreAf ifn' Diel iumi

mir? ^aben (Sie firb in meinem munberli[f)en liefen

5urecf)fgefunben? erfcbeinf ee "^Imen )o, ba^ (Sie fi'd^ Don

mir nidbt abrpenbcn mögen? D menn icb einen ©eniui?

habe, ber \id) meiner liebfien 3IngeIegenE)eifen annimmt, fo

umfcf)rDebe er (Sie unb laffe mein 55ilb in 3f)rer (Seele nict)f

unrergel^en ober )i(h enffteüen! Serfelbe, ber mir in jenem

i'raum unb (3ebid)t gurief: ,,®uten 31benb, ^i^eunb, unb

gute 3ieife!" fei bei f^bnen unb forge für miif) in 3^^^^!

.^erjen

!

3rf) freue micf) fef)r nad) ®munben, wo idb -Briefe Don

3bnen Dorjufinben f)offe. ^{t Xvut)d)i ]d)on aufgeftanben?

bie liebe 3oe foU, aud) wenn fie gefunb i]i, mit mir OTariage

fpielen, id) wevbe neue ilarten mitbringen.

&ine 33efii)reibung oieler Sefails meines t)iefigen £eben5

erhalten ©ie ndrf^'tenö. (?ine0 ber {)übf(i)eften roar, ba^

Caroline beim erften Eintritt ins 3'nimer mir bie beiben

Äränje, roeld^e fie am legten 31benb in ©reöben, ben einen

Don Xietf, ben anbern Don ber (Scf)rDber, empfangen ^afte,

fnienb 5U ^ü^en legte. — (Sie ift nicf)f ganj wo'b)l. (Sin ^iehcn^

ber (Scf)mer5 in ber ©egenb bes .^er^enö, ber ^juroeilen nach=

Iä0t, aber feit längerer 3eit nie DÖUig weid)t, ift ein etwae

beforgliif)er 3"ftanb unb läJ5f bei ben ungel)euren 2lnftren=

gungen, bcnen Caroline halb roieber entgegengeht, (Srhlim^

meres befürrf)ten. 3"^^ ^^^ gefunb unb freue mirf> noc^ ber

guten D'Tarfiroirfungen ^i)Tev trefflichen Seroirtung. lieben (Sie
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wob)l, Uebfted (Soferl! faufenb ®rü0e ßcr fd^onften 3Irf an

unfre Üiofalie. ^d) füffe tiie Äinber.

2Iuf 2Bieberfe[)en

!

^l)v DfTiernbfc^.

650. 3In (3Dpf)ie £Dtpenf[)aI.

[^allffaft, 28. 2Iuguff 183g.]

£iebc (SDpf)ie!

3n (äile einige 3^'^^" burc^ D. Srenner. Caroline hat mid)

§u einem 21uöfluge im (raljfammerguf eingelaben, unb tviv

finb je|f in Spaüftatt Dom D^egen feffgef)alfen. Dltorgen, roenn

c0 etroaö erfräglirf) ift, gef)n n?ir roeiter. Ärummnußbaum roerb

id) nid)t befurf)en, Dielleic^f fpdfer allein. Sen 2. ober 3. bin

ic^ roieber in '^fd)l. ©off fei mif eurf)!

Spet^lid)e ©riiße.

3^r Dtiembfcf).

Jpallffaff, 28. 2Iug. 3g.

651. 2In Smilie Den D^einbetf.

3frf)[, i4- (September 183g.

©eliebfe Ji^eunbin

!

(Sie i}aben mir roieber einmal mif "^^vet fd^önen ^anb unb

fanffen ©frieden ben Äopf getpafrf)en. ^d) laffe mir fDlrf)eö

Don 3^"^n gerne gefallen, benn (rie f)aben ein gufeö, nie

Deriä[)renbeö 9?etf)f bagu unb ju forbern, ba^ meine Jreunb^

frf)aff nid)t blo^ in ffummer unb Derfd)[Dffener ©efinnung i^re

DoUe Sefriebigung finbe. i?enn itf) aber g. S. je^f ^i)v Por=

tvät, bae mid) auf meinen Kanberungen begleifenbe, nef)mc

unb §um ^enfter lE)inau0^a[fe unb iF)m iia& gegenuberliegenbe

IE)errIicf)e Äafergebirg jeigc unb es frage: DTtilerl: ift ba& nicf)f

f[f)5n? mD(f)feft 2)u eö nicbf malen? — fo ift meine ©efinnung

botf) nid)t eine ganj unfafige. Unb tr»enn idi ferner g. S. in
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2öien um einen ^00 ange)uii)t habe unb, fallö id) if)n er=

l)alte, bamif fif)nur)'tra[fö in bie (Sfuffgarfer 5riebricf)ftra^e

fuffd)iere, fo ift meine 5i^eunbr(f)aff bodE) nid^t lebiglirf) eine

fonfempIatiDe. ©aö roiffen ©ie übrigens red)f gut, fonft

mürben ©ie geroi^ ^^^^ Xinte nid)t gu befagfen £aDemenfö

Derfcf)n?enbef f)aben.

gür 3f)re 2Bünfcf)e §u meinem ©eburföfage banfe id) 3f)nen

mif ganzem ^erjen. '^l)ie '^veun'£>\(haft ge[)Drf gu ben E)aupf:

fäcf)Iirf))'ten unb enffc{)eibenben ©rünben, aud roeldben id) biefen

XaQ, tvot^ bcr 5aI)Ireid)en unb großen Ubelftänbe meineö 2ebenö,

Feinen unglüiffeligen nennen barf. ülucf) bem lieben QSafer,

beffen 23ilb ju meiner (Erbauung in meiner (Seele fielet, fornic

ben lieben ©c^rpeftern banfe id) fd)önftenö für if)re ©Iü(f=

roünfd)e. ©er frau[icf)e 3Iu0faufii) unfrer befreunbefen ^erjen

roirb frf)cn roieber in ben redbfen 3^9 Fommen, laffef mirf)

nur erft rrieber an eurem Xeeti]d)e filmen. Sie erfte Xa]\e l)offe

id) in ben erften iDffoberfagen an meine kippen ju füf)ren,

unb fvbalb bann bau Älirren beö 2eegefcf)irrö Darüber i{t,

meinen feurcn ^r^unben ba& 2l>affengeflirre meiner 2llbigenfer

gu Igoren ju geben. Daö ©ebirf)f ift aber nod) immer md)t

fertig. 23ie[Ieid;f trirb mein le^fer Äeto in ßfuffgarf fer^

brannf unb Simon Don ÜRontfovt in 3^^^^^'" ©arfenjimmer

erfd)[agen merben.

3Iu li)rifd)en prcbuffen iDor i>a6 3af)r unb namenflid) ber

(Sommer nid)f febr ergiebig, befto reid^er jebod) an ben infereffan^

feften ©rlebniffen, rrorübcr id) lebo^ roegen güüe unb 'Sev-

fänglid)feif beö ©foffeö nid)( anbers alö münblid) berichten

!ann.

DTteine gufe (5d)rr)effer Xberefe I^af abermalö ein ^inblein

geboren unb nun iF)re (5ed;0jaf)I mieber Doli. Sie Üeine

Äierlingcrin ift jVpar fc^rräd)Iid), bofi) gefunb unb fef)r f)übfd^.

DTur l)ätte man il[)r nid)t ben DTamen if)rer Derftorbenen

(5d)rDefter Äaf[;arina geben foUen, benn fooff bie UJluttev

)ie mit biefem DTamen rufen irirb, roirb fi'e fid; felbfit an baä
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anbreÄinb mal^ncn, ba& auf ben 9'viif ihr niii)f me^r evfd)eint.

Xi)eve]'e i|'t gefunb unb trug mir bei meini-'r 2Ibreife, wie aud)

(5if)urj, Diele fjerjliifje ®rü^e an (5ie auf.

£eben (rie tvohtl, )d)önfte ®rü|^e ben Unfrigen. Xeure Smilie!

^l)t Jtiembfd;.

652. 21n ©eorg Don D?einbedf.

3frf)I, i4- ©epfember 183g.

©eliebter ^^cunb!

33alb F)off id;, Sirf; ju umarmen unb münblicf) fun ju Fennen,

tvaö \d) längft fcftriftlirf) i>ätte tun foüen: Sir glüixirünfc^en

§ur rüt)mlirf)en ^^oUenbung Seineö mit )o cbler, tapferer,

raffloö aufopfernber 3tuöbauer gefüf)rfen 2Berfcö. 3Tun ftef)f

eö ba unb mu|3 5)ir, fooff 'Du e& befrarf)feff, grcube inö

Jperg glänjen. '^d) grü^e Did), (^Ehrenbürger Den CSfutfgarf.

dreimal grü^e itf) Sirf), X>u gütiger, milber, Dergebenber

Jteunb!

(Empfange meinen f)er3lidE)ffen T)ant für Deine freunb^

Ii(f)en 2Bünfd;e jum 13. 3Iuguff. DTtöglid), ba^ im Saufe beö

näd)ffen ^abrö mein ©dbidfal eine freunblid^ere OTiene an:

nimmt; aber nid^t rDabrfd^einlid;, benn baö Llnglüif ift fonfe^

quenter auf Qi'rben alö ba& ©lüif , unb ber Xi)pu6 meineö

£ebenö ift immer ein trüber geroefen. 2Benigftcnö ift meine

©efunb[)cit gut unb meine £aune aud^ gut. 2lM'e ein bafen^

reiner .^unb fid) bem .^afen gegenüber beträgt, roenn ber

aufgefpürte Dor ibm auffpringt, fo bält es, roenigftenö oft,

meine 2aune mit aufgefpürten böfen ©eban!en: fie lä^t ba&

IDilb laufen, ber 3i'^ger unb DJteifter in excelsis reirb eö

fd)on erlegen.

3d) ^abe f)errlid)e 3Iuöf[üge im (Sal^fammergut gemad)t.

Sie [iebe (Jmilie ift rDenigftcnö in effigie am 2!^raunftein Dor^

beigefaf)ren. "^d) ^abe euer oft unb mit 2Bef)mut gebac^t,

ba^ alled ®ute unb ^reunblid^e gar fo fd;neU fort ift. Unfern



(5if)Ieifer fanb ic^ §um (?rf(f)retfen gcalferf. ©eine ®eftalf

iff mie eingebrod^en. 'Dod) nein, eö iff nid)t §um (Srfc^retfcn.

©eine ^eiferfeif bürgf mir tafüv, ba^ ilf)m ein unfirf)fbareö

£e6en im ^nnern aufblüF)^, roährenb ba& äußere tveltt.

Ceb wcb)\, geliebter gi^eunb, eö ift fd)on ^wölf Uf)r, unb

bie Of"^'^^ V'^f^ *^'^^ G^f'^^'^rf^n.

3c[) umarme eucf) innigff, balb roirfliif).

Sein freuer

3Tiembfc^.

653. 2In ©d^tüager 3InfDn ©d^urj.

^fc^I, 28. ©epfember 183g.

©eliebfeffer Sruber!

©päfen, aber I)er5lidben San! für Seine freuen 21>ünfii)c

§u meinem ©eburföfage. 21>ir rücfen aurf) ben Qjierjigen §u,

bie ^aare merben grau, unb nod) immer lebig. 2Baö glaubff

Xiu, foUf id^ ni[f)f ein 2Beib neF)men, roenn mir aurf) Fein

alfer Q3afer, mie in jenem 33ergmann0liebel ^uruff:

„DTimm Sir ein 2Beib

Jür Seinen Ceib."

2öiUff nid^f Su fo guf fein unb fDlrf)en D'xuf an mid^ ergeljen

laffen? 3" Singen, roeld^e ®lü<S braurf)en, foü man firf)

immer aufforbern laffen: rogatus lüde! DTfan geroinnf im

©piel, rt>enn einem bie Äarfen aufgebrungen roerben; unb ber

l[)cilige 2IIfar, sit venia verbo, iff, roenn baüDr fopulierf roerben

foU, wo^l aurf) fo eine 2Irf ©pielfifrf). Unbegreiflirf) Ieirf)ffinnig

F)eirüfen bie 2Beiber ins ©elage F)inein; id^ berounbere bie QnU

frf)lDffenf)eif, rromif fi'e ba& ©rf)auerlirf)e beginnen. Sllfo

Sruber! überleg Sirö unb fage mir im DFfober, an bem irf)

Sid[) fel)en roerbe, tvm Su ben!ff. Ser ©egenffanb meiner

füf)nen ©rf;irffa[0f)r)pDfI)efe iff — sub rosa rosissima — bie

fleißige 33riefffe[Ierin.

DIteine 2IIbigenfer rüdEen Dor. ^d; rooUfe auf brei DTtonafe



nad) ©fuffgait, um fie ^ol•t ju beenöigen unb in Sruct §u

geben, erf)ielf aber nlcf)fö, wa& einem Paffe cif)n[iif) fielE)f;

[eereö 23ebauern unb (5ntfrf)ulbigeu beö ^errn ©faaföfanj;

leifjofrafö t>on Cebjclfern rrar alle^, waß auf mein ©efud;

erfoigfe.

DTteine ®efunbf)eif ift Dortrefflirf).

DTteine £iebe j^u Sir, ber [leben Xevt)d)i unb ben Äinbcrn

[iff\ bie alfe.

Dein freucv -Brubev

Jtiembfcf).

(ij-f. i21n Jp ermann DTiarggraff.

2Bien, i. DToDember 183g.

Üw. 2ÖD[)[geboren,

Deref)rfer ^err!

3rf) bin erft feit furjern von meinem (5onmieranfenff)aIf

in Dberöfferreirf) [)ierl[)er gurücfgefebrf unb habe leb\)aft §u

bebauern, ba'ß mir ßuer Söol^Igebcren geef)rfe0 (5(f)reiben

Dom 10. September nid)f früt)er burd) bie peft, bie mir

baöfelbe nad) '^]'d)l nad)gefenbef f)aben roürbe, fonbern erft

geftern burd; ^errn iBitfauer, Dtebaffeur ber ÜBiener 3eif=

fd)riff, ^^ugeffeUf tuorben ift. DTun ift ber 3Irtifel über midi

wol)l \d)on gebrud't unb in biefer Sbiu\id)t von mir fpöte

3Intn?ort überfluffig; aber geroiß nid)t überflüffig ift eö, ba'ß

id) f)ierüber inid) bei 3[)nen red)ffertige, einem ^Ttannc, bem

ic^ uberl[)aupt l)ohe l}ld)tung hege imb für mehrere fef)r irol)!:

tDoUenbe Ülußerungen über nn'c^ ini?befonbere ju X)anf Der

pf(id)tef bin. ©ern bätte id), tpenn mir @uer Qi^oblgeboren

iöunfd) befannt geircfen, rt)dlf)renb meineö ftiUen 33erg= unb

25urgfriebenö im fd^önen Jllpenlanbe einiges über ben inneren

©ang meineö £eben0, meiner (5d)riften, 'Intentionen unb dnt-

roürfe für bie 3uf"nft unb beögl. in'ebergefd)rieben für 3bre

weitere 33el[)anblung unb bätte 3?^"^'" fcniit ®elegen[)eit ge=
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geben, 3f)rc ^ebet ftatt bloß in äußerli(f)cn OTotijcn luimitfel-

bar in mein Spev^ gu fauchen. (Sie finb burd^ ®eift unb i?eben

ein roünrif)en0n3erfer SiograpI;.

3rf) habe in 23canttrprfung jf)!*?^ geef)rten (2ii;reiben6 feine

(ifunbe mef)r §u Derlieren unb fann mir für ben anwerft un

iüa^rfifieinlirf)en ^aU., ba^ ber berübrfe 31rfifcl noc^ nid)t ge=

brutf f ipäre, nid)f einmal bie 3^1^ nebmen, bie nötigen .Ttofijen

über mein äußeres !i?eben unb meine (5d)riffen 5U)ammen[5u]:

ftellen, ba mir biefelben für ben 31ugenblicf namenflid; in befreff

ber 2iabreS^abIen nid)f gegenwärtig finb. ^^b muj3 (i"uer iOobl-

geboren Dielme[)r bitfen, bie^faüö fcn ber 5fferreidM'f(f)en 3Xa-

fipnalenjpflopäbie gefäUigft ©ebraucf) macben §u troüen. Sie

äußeren ©afen finb bc>rf ganj; ri(i)fig; über ba& ^ob bitte id)

binn:>eg5ufeben, eö rüf)rt Don meinem aüju n^pf)[meinenben

£'anbßmann ber, ber mir in übeberftanbenem 23erfrf)önerung£i=

triebe baß ©efi(f)f r^ergolben wollte unb eö etwas übel ^n-

gericf)tcf ^at.

©egeiiroörfig arbeite id) an einem epifd)en ®ebid)te ,,Sie

3IIbigenfer", contra pontificem, roic )id) von felbft Derfte[;t.

Ser .^elb bes ®ebid)teö ift ber 3>''^Pif'?^' ^^^ ^^^^ .jnri'^S^i'S

blutig gejagte unb in Äetfen gefcblagene, ben aber eben

ba6 Älirrcn feiner Äetten unb beren bartcr Sruif nid)f

einfd)Iafen liefen.

Jlod) füge id) auf gut Glücf eine Eleine D^otij bei. ^u

dnbe 1838 erfd)ien ju l?onbDn eine Slu^roabl au& meinen

©ebid)ten überfe^t „Poems of N. Lenau translated from the

(Terman by John Br3'dges."

3n Foreign Monthly Review and Continental Literary

[ourna], Bonbon ((SeptemberF)eft), erbielten meine beiben ®e--

birf)töfamm[ungen unb mein ^au)t eine günftige 33efpred)ung.

SaS ®erüd)f von meiner beDorftef^enben 3Iusn?anberung

iiad) 31merifa ift buvd)au& unbegrünbet. Gbenfo bie um^

laufenbe ^JITeinung oon einem innigeren I^crbältrn'ffe groifd^en

Sr. DJtenjel imb mir, ab? lurire id^ bcffen Dcrfifi'jicrenber (3d;i[b--
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knappe, ^d) l)abe alle rueine (5cf)riffen Df)ne ^at, \a ol)ne

21>if)'en be& Sr. DTtenjel foiijipicrt unb ausgeführt.

DTtan luif mirf'» hier unb borf be? DTtnftijk'mui? begi(f)figf.

Llnperftänbigeci gehöl'fiqeö Unierht. ©aß in meinem (5aD0=

narola mancher pa)'fuö mit unferläuff, ift bem gelben, niif)f

bem Q3erfüffer bei? ©ebirf)fcö bei,^umeffen. ^Itnffif ^alte id) für

Äranfbeif. DTipfh'f ift (?cfitrinbel. Die religiöfe (?pefuIafion

fann aüerbingö eine Jr>öi)e erfleffern, wo ib)V, wie ber (Sopfjiü

2ld)amoth, bie 3Iugcn f^ergeben unb \ie von unm'berfte[)Iicf)er

(Sei^n)ud)t ergriffen rpirb, \id) in ben 2Ibgrunb beö ©t^tflic^en

§u ffür^en , aüein fcIAer ^uq nad) ber Xiefe i)t eben ein

(Spmpfcm beö geiftigen rpfe beß fDrperIirf)en (Sd^rDinbelö. —
2Iud[) bat"-' irf) ben (SaDcnaroIa i\id)i gefrf^rieben , um eine

anfibegelfrfie (Ibriftologie in 3'^rnt>en ju geben. IBo id) mir

ingenium gufrauen barf, fp trar ber 31uöfn[I bes? prDpl)efifii)en

(Saoonavola gegen bie .^egelfrf)ule uid^tQ ti>eifer als ein

Pruritus ingenii. Sie mufaM'Uigen ©frcpben ba&en mir Diel

QSerbru^ gemad;f, bod) id) bereue )ie nid)t.

35ergeben mirSuerSBoblgcboren meine vevtT:aulid)e(3d}Wa^-

baffigfcif unb genebmigen tric tie Q3erfirf;eruug meiner aue

ge^eirf)nefcn .^poi-{)acf)tung.

(5uer I£>oF)Igcboren

ge[)orfamfter

.Tcicolauö .Tiiembfii) o. (5freE)Ienau,

genannt ^enau,

irobubaft in ber ^''^'^""föS'^ff^ 3Td. 96g.

(155. 21 n Qfmilie c>c>n .Oieinberf.

(2öien, 2^. J"it>Dcmber 183g.)

Öebfte (^milie!

Seit einiger 3^'^ 9^^)^ fö mit meiner 0efunb[)eit )o gut, t>a^

id) fd)on ernftlid) baran benFen !ann, bie J^ierfage roieber ein^

mal mit eurf) lieben ^reuuben ^u feiern. ilUerbingö i]! i>a&
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fraulid)c ^ufammenkben mit freuen Jreunben in biefer 3^'^

gumal, wo ba& Dffenfli(i)e £eben immer unfreunblitf)er unb

unbefriebigenber und 5urütffcf)eud^f, nocf) baö Seffe, tvad wiv

^aben fönnen; mü^fe icf) nur nirf)f immer bie einen Derlaffen,

inbcm id) bie anbern rrieberfel^en n?iU!

DTaif) 3^^^^"^ Srauerfpielffoffe gelüftef mid^ö bebeufenb.

T>a^ bie Xragöbie ba6 eingige "^elb ifi, wo ber T>id)tev l)eut-

jufage einen f(i)lagenben Erfolg erringen fönnfe, ift gang ge=

roig; ob aber gerabe id^ bie perf5nliif)e 23efäf)igung baju be=

(if^e, mu^ itf) freilief) bejmeifeln, roeil mir ]elb)t bafür feine

Selege Dorliegen. 33erfuii)cn aber n?iU irf)ö, unb mif um fo

größerer Jreubigfeif, ald mir, roic icf) erroarfe, ber (Stoff au0

fo lieber ^anb gereicht fein roirb.

JTteine 21Ibigenfer f)aben abermals einen 3uti'acf)ö erf)alfen.

&'ne leibige (ligenfcf)aff folcber unorganifrf)en ©irf)fungen,

ba^ fie nie DÖÜig ausgemarf^fen unb fertig finb. 3^ ^^^
fd)on ben ^re^bengel biffen, bem gortoad^fen ein ßnbe ju

matf)eu. 3Iu^erbem ift roieber eine 3iöfarDman5e enfffanben

nebft einigen It)rifcf)en (5arf)en. DQTeine QSioIine n?irb nod;

immer fleißig geftrid)en; ich rcei^ nid)t, ob fie ober meine

^anb beffer geworben ift; fi'e Hingt ie^;t nod) t>iel fd)önet.

DTteinem (zd)waQev l)ab id) in 3[)'^^'ti DTamen für feine

(3cbid)te gebanft. dv unb X^erefc grüben ^erglidE) unb jl'nb,

roie aud) if)re Äinber, im beften 2ÖDf)Ifein.

löenn (Sie dDerö unb ben ©rafen 2IIefanber fef)n, fo bitte

id), beibe von mir fcf)5nften0 ju grüben.

Som lieben ^nft'nuö ^ab id) ein gar fd)öneö ®ebicf)f auf

£irf)tenftern im DTtorgenblatte gelefen. löeniger erfreu<[ic^

tpareu) mir bie Doii ber allgemeinen S^itung gebrad^ten 2Iu0:

jüge auö ©erDinu<0>. 2ßenn bie IBorte biefeö (3ii)riftftc[Ier0

über unfere neuefte '])oefie au& bem ^crgen unfrer 3eit ge-

floffen finb, fo ^at fi'rf) ein Siebter ber @egenrt>art nichts

rpeiter §u roünftf)en alf einen balbigen Xob.

JReineö Deref)rten ^reunbeö 3ieinberfö SRoDeüe l)ab iri> uod)



md)t evl)alfen. 2BiffI)auer freuf lltf) fe^r barauf. £?e6en (Sie

rpolf)!, feure (Seele, itf) umarme euc^ alle, fjoffenflic^ halb

perfönlldE).

3()r Jliembfd).

656. 3In ^milie Don Dicinbecf.

[2Bicn, 5. Sejember 183g.]

(Seliebfe (^reunbin!

3Bie lange fd;on xvavten (Sie auf mic^ mif bem Dorberei^

fefen 3'""Tier unb ber ungebulbigen Jude ^^^'^^•^ lE)er§Iic^en

©aftfreunbfcfjaff ! '^d) fenne baö. 3i^enn in biefer "^eit ber

ßrrparfung irgenbeine (Speife Dorge!cmmeu iff, bie id) gerne

effe, fo f)aben ©ie babei bebauerf, ba'ß irf; norf; immer nirf>f

ba fei; benn (Sie finb meine freue J^eunbin unb eine ä(i)fe

beutftfje ^auöfrau. ^d) i)abe ben ©taafßfanjleipa^ nic^f er:

F)alfen unb muß nun auf langen unb mübfamen 2i>egen einen

nngarifrf)en pa0 ju befommen fuif)eu. 3" (Erlangung eineö

fDltf)en ift eö nämlirf) nctoenbig, ba^ id) früFjer mitf) nacf)

Ungarn begebe, roenigffenö einige 23ocf)en bafelbff wobine, fo-

bann alö Ungar mif einem Äomifaföpaffe nacf) ÜM'en reife,

in 2öien fobann mit Beilegung beö ungarifc^en Äomifatöpaffeö

bei ber ungarifif)en ^ofFanjIei um einen "Pa^ int' 31u0[anb

einfomme, b. h. um einen ungarifd[}en ßoffan^Ieipa^. Siefen

langen Umroeg anjufrefen, ift mir bis \et}t nid)t moglidf) ge^

trefen. Q5ie[Ieiif)f muß id) i[)n and) md)t mad)ex\. @raf 3(Iej-an=

ber fagfe mir, er roerbc im ^tillc einer (Jrfranfung feineö erften

£)brifien — ein ^a\l, ber bei ber Äränflitf)feif biefet? Dlianneö

leid)t eintreten fönnte — nac^ (50lingen reifen, nod) im £aufe

biefeö 2öinterö, rt>enn ee )o tarne. T)abei trug er mir gütigft

an, mid) mitgunebmen. Dbnc alle IBeitläuftigfeiten fönnte id)

fDlif)enfalIö im ©efolge 2IIefanberö nacf; (£d)xvaben gefc^mug^

gelt roerben, unb meine J^^inbe in JBien f>ätfen unterbeffen

DTfu^e, ffd^ roeiblirf) über baü^ bennorf^ ober, rt>ie mein Jreunb

347



©rf)lDi^nigg fagf: ba& \ebennod) 511 argern, unb aä), um-

fonff!

Ser mir Don j?'"^" angeFunbigfc 53rief bes Jperrn £au:

bamuö auö 2I)crmö ift ncirfi immer md)t ba. ^efi'nbef firf)

bapon eine 2Ibf(f)riff in 3bren Jpänben, fo bitte icb, mir bie:

felBe hierE)er ju fenbcn.

li^enn ©ie ^crrn pcn Cotta Den ber Urfacfje meiner Per-

fpäfefen D?eifc nad) (Sd)waben in Kenntnis feften moUen, fo

erroeifen (Sie mir eine grc^e OefäUigfeif ; borf) bitte irf), meinen

'^lan, mit @raf 3IIe{'anber gu reifen, gebeim5ul[)alten, bamit

nirf)f etoa f)ier etroaö baPon Perlaute, wa& mir leidet einen

D?iege[ PDrfii)ieben fonnte. dteine ©efunbf)eit iff leiblic^ bis

auf geroiffe 3Infä[ie Pon Jpppocf)Dnbrie, bie nun f)äufi'ger trieber:

febren unb oft einen grä^Iirf)en @rab evveid)en. Sann ift mir

gurpeilen, alö btielte ber Seufel feine ^aQi> in bem ©anglien^

nerpenrpalbe mcineö Unterleibes ; id) bore ein bcut[i[f)e0 ^unbe=

gebeU bafelbft unb ein bumpfeö ,,Spa[lol)\" beö (Sd)tt>axieu.

D^ne ©cberg, eö ift oft jum QSerjmeifeln.

[)Iteine 2Ilbigenfer foÜen biii §ur £)ftermeffe fertig fein; b. b.

gebrückt.

D liebe (Jmilie! roie freut fid) mein Sper^ auf unfer SBiebcr^

fc^en! ®ott f)abe ben guten D^euteroberften in (Illingen ge:

funb unb mof)! ! 3Iber eine fcbeinbare ßrfranfung, aüenfaüs

eine foIcf)e b9pDrf)pnbrifd)e 33aucf;birfc{), rpie id) fie jurpeilen

ertragen muß, — unb infolge berfelben eine (Einberufung

31Iejanberö nad) (J^lingen unb l?enauö in illeranberö D'^eife^

rpagen — — (3ott Per§ei[)e mirö.

DTtein liebfter, teuerffer Dxeinbecf ! ^üv Sid^ l^abe id) bcreifö

einige (5if)rt)änfe gefammelt, für Siif) unb unfer gemeinfames

li'ai^en. 3*^ rperbe ©idb geroiß mieber erl^eitern unb 'Du mid).

2lber aud) beö (Prüften \)abe ic^ fo manii)eö mit 1)iv ju be-

fpred^en. ^d) bebarf Deines "iRateS in roic^tigen 3(nge[egen=

F)eifen. —
T>a& ^onboner foreign monthly review, (2'eptemberF)eft,
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l)at eine üiii3fü[)ilirf)e 35efpri?rf)iiiu^ meiiiL'u ©ebirf^fe uiib bet^

gauff.

2eben (5ie wol)l, liebe (Jmilie!

Jperjlid^ffe ©riiße tem lieben 33afer, ben lietu'n (5rf;n?eftern

!

Vale, amice! Dxeinbeif

!

duev Oliembfd).

5- Sejernb. 3g.

657. 2In (Smilie pon Dieinbeä.

3öicn, 28. Scjcrnber 1839.

®eliebte ^r^un^'n!

^lUerbingö l[)af ^err ddii Xaubenl)eim fein 2ÖDrf uon 2ott-

cf)enö Qjcrlobung gegen mid; Derlaufen laffen, unb id) empfanb

c0 f(f)nier5[i(f), ba(3 irf; biefc 9Tarf)rirf)f gleicf)farn gufäüig burd)

^enn 2ouiö DItaper in einem 23riefe eif)alfen mu^te, meieren

mir 31rrf)iteff d^el Don i^m übetbvaii)te. Tiod) nun tr>eij3 irf;

es aurf) burcE) 3|)ren Srief, unb meine (impfinblirfjfeif ift

DÖtlig aufgegangen in meiner ^^cube über biefeö fvolye unb

gufe (^reigniö. Sa0 ^err Diegierungöraf 2£>eiffer eine .^arf-

mann geroä[)If f)af, geroinnf ifjm im Daraus mein ^erg, unb irf)

freue und) auf feine perfönlid)e 23efanntfd)aff. @ö ift in eurem

ganjen ©efd)Ied)fe eine geroiffe ^er5en0gebiegenf)eif anjutref^

fen, Derbunben mit einem funftfinnigen, für alles (5d)Dne be-

rt)eglid)en ©eiffe. ^ieju fommf bei unferm 2ottd)en nod) eine

f5ftlid)e ^eiferfeif, unb biefe TRit^ift roirb bie Xag^e liVi^erö,

mod^fe er aud) biö je|f eineö g[ü[flid)en Gebens genießen, in

einen rafd;ern unb [eid;fern ©ang bringen, unb er tpirb, el)

er fid)S Perfi'ehf, feine .^liuber ermad)fen unb rt>ol^[gerafen er:

bliifen. DKein freunbfd)aftlid)fter (Segen begrübt tieö Sünb=

niö, unb id) ii>ünfd;e bem lieben ^afer, eud) aUen, gumeift

aber ^errn 2Beiffer auti DoUem ^erjen ©lüif ba^u.

'Die fd)önc 23ud)e unb bie frifd)e E)errlic()e 2ianne foü. id)

alfo nid)f meE)r fe^en unb ffaff befifcn einen Seil beö drlöfeß
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alß einen 9?eifeDDrfti)u0 mir jugute fornmen laffcn! D liebe

Smilie, roie l)at mirf; ^l)t freunblid^eö 2Inerbiefen gerüf)rt!

3rf) nel^me cö mit San! an, inbcm meine £age berjeif wizh

lid) etwaö !napp unö Derlegen ift, unb icf) roerbe fcinerjcif

3f)nen baß ©clb, famf gert>iffenf)affer QSerjinfung — ba&

muffen ©ie mir erlauben — jurücffteUen. 3" jebem Sienffe,

ben ©ie Don mir gu Derlangen gebenfen, bin irf) freubigft be-

reit, meine liebe, gefreue J^eunbin ! DTtir fäUf l[)ier bie ®e:

fif)iii)fe ein, bie mir Dxeinbetf einmal er5äf)Ife, Don jenem ^unbe,

ber i^rn feinem ^errn fäglitf) gum '3äifer, bae Srof ju E^olen,

gefc^itff rpurbe, unb alö er, Don anbern ^unben angefallen,

faf), ba'ß bie 'Svctfvad}t ni(f)f ju reffen fei, lieber feines Xeilö

aurf) miffra0, al& ba^ er ben fremben alle«? gelaffen ^äffe.

jcf), inbem iii) 3[)ren lieben 2Infrag anneF)me, f(f)eine mir mif

jenem .^unbe einige 21f)nlicf)feif §u F)aben, barin aber mirf)

üon ibim gu unferfrf^eiben, ba'ß irf) baöjenige, tva& irf) ben

fremben Jpunben, 3^^^^" f)äu0lirf)en (Sorgen, enfrei^e, borf) n?ie=

ber gurüifbringen roerbe.

'^(t) will aU.e& tun, um einen pa^ ju bekommen.

S)er Srief auö 2Bormö enfl^älf nic^fö oon Selang. din

obfPurer 2Ba[bfiebIer SImerifaö furf)f mir über ben ^efit^ meineö

£anbe0 Slngffe gu marf)en unb mir auf \cld)e 33afiö I)in baß

2anb um einen ©poffpreiö abgufrf^ma^en. @runb §ur 2Ingff iff

nirf)f oorf)anbcn, mifbin auc^ feiner ju einem narf)feiligen Q5er=

fauf meines Urroalbö, beffen 21>erf narf) allem barüber QSernom-

menen fid) bereifö auf ein 2tnfef)nlirf)eö geffeigerf lE)abcn bürffe.

Olüiffeligeö neueö 3^^^^'

£eben (Sie tDo[)I, liebfte, feuerfte @milic! Xaufenb ®rü0e

ben llnfrigen!

3f)r Jtiembfd).

©cn 2g.

3rf) ^abe geftern bie 3^'^ ^^^ 23riefaufgabe oerfäumf unb

barum noc^ ein paar iöorfe uarf)3ufe^en.
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Ser Äranirf).

ih 355-)

'Diefeä ®ebitf)f ift 3^rcr ©eele Dcrtranbf iinb mir ganj be;

fonberö merf; groef gute ©rünbe, eö 3f)nen ju fenbcn; Di'el-

Ißfd)f i)t ber erffe ®runb bcr ©runb beö ^treffen ©runbeö. —
DQTdne ,,3IIbigenfcr" )linb nodf) nirf;f ganj bccnbigf. 3" einigen

©efängen berfelbcn glaube irf) mein 33e)1fe3 geleiffef §ii babcn.

Sic i^olfen fi'iib frf^rrarj iinb fii)tper, aber id) meine, ba^

üurf) fücf)tige S[iJ3e barauö fal)ven.

31breffieren (?ie güfigfif H^re fünffigen 23riefe imniiffelbar

iiii mid;, tpdl bie 3Ibieffe an (f)cf)urj mir guireilen bie 33nefe

um einige 2^age fpäfer guFommen lä^t. 3IIfo an Dtiembfcb,

in ber [j''f)flnniögaffe dXv>. g6g im briffen Ofoif [inf3.

l'eben (?ie trobl, liebe, gute (^milie!

(158. Ün Sligiuö 5rei[)cirn Don JRünd}-'SellinQ-

f)aufcn. pöien, Segember 183g?]
^erpere^rfer Jreunb

!

Dr. Älein, ^'^'^'^nn^^G'^ff^ 974/ I'nfö/ unfer ber (S(f)ilb--

ipaif)e ba& erjle .P)auö, rroDor ber 23runnen, r . (Stiege, i . (Sto<£.

jf)re (5rau ®emal)[in ift beute abenb fed^ö Ufn" in beliebiger

Segleffung errnarfef.

iBien. 3Icitftt>Drf) frül^. 3Tiembfd).

05g. 3tn @milie Don D^Jeinberf.

(2Bien, ,'^anuar 1840.)

Xeuerffe (l'milie!

^erglic^en Sanf für 3^^i^^n lieben Srief wie für ben ©n=
frf)Iu^, tt)elcf)en id) ebenfaUö evl)a\ten habe, g^ür ben bocf)

m5gliif)en ^aü meineö Xobeö möge mein gegenträrfiger 23rief

bie ^raff eines ©dbulbfrfjeineö baben unb bezeugen, ta^ icb
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meiner lieben Jreunbin Gmilie Don 3?einbeif hun&ei-f ©ulbcn

ßonD. DTtünge aufved)t fd)ulbig bin unb biefelben Dom i.3änner

1840 bis jum Sage bev DxütfjaWung mif 4 P^^- 3^"^ S" t)^J^=

jinfen l)abe. Waffen (iie \id) biefe frcifene '^ovmalität nid)t

ärgedidf) fein, teuerste Jreunbin; ]ie bient jn meiner eigenen

53eruF)igung. '^d) nebine biefen 23etreis 3f)rer innigen (3üte

mit Iebf)affer Jreube unb großem Sanfe an, aber jugleidE) mit

ber bringenbcn Siffe unb nur in ber fidE)ern 33Drauöfe|ung,

büg Sie aud), )obalb (Jie ba& ©elb irgenb benötigen, mir es

gan§ aufri(f)tig unb ungefäumf gu rpiffen geben. li}ie leid)t

fönnfe eine (sommerreife ober ein unDorgefeE)ene6 häuölidbes

Sebürfnis bie (Summe erf)ei)'if)en, irelrf)e icf) fotrol)! nad) if)rem

Urfprung als nad) ber ©efi'nnung, rromif ]ie mir bargeliel)en

rDurbe, als ein heiliges ®elb anfei>e. 2öürben (Sie mir einen

)'oIr{)en ^aü nirf)f )ogleicf> befannf machen, liebe (fmilie, ]o

xväve bas eine 3Irf ^erfünbigung gegen mid); ic^ biffe Cie

ernftlirf) unb bei 3f)rer 2iebe für micf), f)ierin ganj offen ju

fein; jebe (rdbonung rräre fd^ier Derle^.enbc ©üfe.

?Keine 2IIbigenfer roerbe ich 3lf)nen feinerjeif mif einer

geroiffen (5Aüd;fernf)eif oorlegen. (rie äußerten einmal über

^reiligrafhs ©ebichfe, biefelben feien 3^nen gu blufig. 2Bie

blutig finb aber meine 31[bigenfer! 3f)re Jcacfirid)t über bie

in Stuttgart graffi'erenben \^iebev i)t beunruhigenb, um ]o mehr,

als ic^ roeit fcf)Iimmere Seftätigung aus bem DJtunbe bes

©rafen 2IIeranber habe, ber fef)r üble Setails in 23riefen aus

(Z:tutta,avt erhalten hat. P'ie Ürenge 5vä[te trirb bodh l^offent=

lid^ dinbialt tun.

Sereits l^abe id) bie [e|fen geeigneten ©cfjritfe getan, um einen

Pa^ gu erhalten. 23leiben aud) biefe frudulos, fo muJ3 id) fcf)on,

ipie mein Jreunb ^einbecf fagf, phantaftifd; gu XOerfe gel)n.

3aEob 3öppn'^ l^af mid) mit einem 23efud)e unb Uber-

bringung Don Äarl DTiayerS ©ebid)ten erfreut. Gfr reifte ben

Sag barauf nad) Peftf) unb fc^eint nod) nid)t roiebergefommen

gu fein. Äarl fd)rieb mir aud^ ein freunblid)es 25riefcf)en,
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»Delcf)e0 id), (obalt) id) da& Surf) wette burcfjlefen ^aben, be-

antworten will.

3rf) \)offe nod) fminer, jur frohen S^cd)^eit ^uved)t^ufommen.

Sa0 ^i)i:e Sannen gerabe roieber jurütf in Den (Bd)wav^-

roalb geloff n?urben, i\'t eine mer!ti>ürbige (5rf;i(fung, glei(f)=

fam alö ^äffe 3^'"^" baburrf) bcr Q3erluft gemilberf rrcrben

foUen. 1)ev '^ufall l}at bieömal gejeigf, wie er nurf) liebenö:

roürbig fein Fann.

3irf) f)aE'e in biefem 3fugenb[iif Äopffd^merg, aurf) einen

Sefuc^, wa& beibeö mirf) meinen 53rief ju frf)lie0en Deranla^f,

ber fonff länger auöfiele. ©orf; roerbe id) meiner geliebfcn

Jreunbin in einigen Sagen roieber fcf)reiben, aud) meinem

lieben, gefreuen Dieinbeif. ©ie rcerben bie (Singencmmen(>eif

meines Äopfcö auö meinen 3^'ffn ^erauöfpüren. 3Tur noch

ein ücineö ®etiid)td)en.

Jperbffgefiif)!.

(I, 281.)

Unb noif) eines

:

©infamfeif.

(„©infamfeit 1". I, 304.)

DJicine liebe @mi[ie l)at ba6 nie erfal^ren.

£eben (Sie wol)l, famt aüen ^^^rigen berjlirf) Don mir ge^

grü^f. Ser le^fe 23eiDei5 3brer 5i^eunbfrf)aff bat )o wohl-

tätig auf mein ^erj gerDir!f, ba^ id) orbentlirf; lufiig bin.

dwiQ 3^1^ DTiembfc^.

2(n (Eotta roerbe ii^ morgen frf)reiben.

660. 21 n dmilie üon Dicinbeif.

[23ien, 16. ^anu^ir 1840.]

Seuerfte (Smilie!

(5d)on lange b>abe id) ben 22. Jänner nid)t mit '^h^en

unb ben Unfrigcn in (StuttQavt feiern fonnen, auc^ bießmal
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iff mir fold^e "^veube Derfagf unb mein ^crj darauf befd)vänft,

3f)nen auö becjerne feine rrärrnffcn IDünfii)e unb Segnungen

§u jenem Xage §u fenben, an rt>elii)en mein guter l?ebenö=

geniuß fo viel Sröftenbeö, 33erfDf)nenbeö, Seglüifenbeö unb

(Irf)ebenbe0 für mirf; gefnüpff l)at. Sein Sie beifer unb meiner

eingeben! an 3f)re'Ti ©eburföfage! ^d) will naii)fräg[i(i) mit

3f)nen anffo^en, inbeffen aber f)ier in ber ^erne mein ©laö

unb mein Spev^ erf)eben auf '^l)t 2Bo^I, meine unau0fprerf)[id)

feure Jreunbin!

URit LIngebuIb ]'el)e id) 3^rem näd)ften 23riefe entgegen,

benn ^hv letzter wav beunruF)igenb burcf) feine 31a[f)rid)t Don

ber graffierenben Seucf)e in Stuffgarf. 3Iucf) bie 3eifungen

bringen bovtl)ez manche Sobeöfunbe. ^ier ^aben tvit ftrengc

unb anf)altenbe Äälfe feif Df)ngefäbr Dier5e[)n Sagen; beffen^

ungeadbtef finb aurf) f)ier 'Riebet unb Diuf)ren l)äufig. 2Iucf) im

5lreife meiner 23efannffii)aff l)at ficf) ein Xote&faU. ereignet,

.^err Don S'eb^elfern f)af Don feinen brei Xöd)tetn bie ältefte,

Don breiunbgrf^anjig 'i^abiven, Derloren. Dl^einer ©efunbbeif

l)at ber 23infer bi& \e^t noii) nid)t0 anl)aben fcnnen. Gö

fii)einf, als l)abe meine ©efunbf)eif im le^^fen Sommer im

DberDfferreicf)ifd;en unb fteirifc{)en ©ebirge fid; befefh'gf. 3Iud;

mif ber Stimmung bin ich gufrieben. 2Benn irf) nur nad;

Sfuffgarf reifen fann! ^d) l)of\e es mif 3"'^^rfic^f.

©raf 2l[eranber ift roieber an D^[)eumafi0men leibenb. dr

gebenff 3^^'^^>-' f^'^ oorjüg[id)er QJerebrung unb bat mid), §um

22. 3änner meinen 2i>ünfd)en bie feinigen bei5ufd)Iie^en. Seine

Äinber finb aUerliebft unb, wie mir fd)einf, unfer 2Iuffid;f i^rer

(i"r5iel)erin, ^räulein 3^'^/ '" )^^^ guten .P>änben. 2Iud) ber

^ofmeifter @berf)arbö, .^err Saufer, ein Sd^rreijer, gefäUt

mir rt>of)[. ällejanber wol^nt in ber £eopoIbftabt unb fc{)iift

föglid; feinen 2Bagen um mid;; fo roar id) geftern eben im

-Segriffe, beufelben ju befteigen, ah ^afob 3öpprif^, auö

Ungarn gurücfgefeiert, an mein ^außfor traf, ^d) mu0fe

forf; er nal)m meinen 2Infrag, if)n §u befud)en, ni(i)f an, in=
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bem ev faft nie gu (reffen fei, Dcrfpmtf) inii abe\: bagccjcii,

tnicf) üür feiner 2Ibreife nod^nmltj in meiner II)oI)nung gu ]d)eu,

iinb ift fo freunMid), i^ann ein 23riefcf)en an (i^ie mifjunebmen.

Sberefe unb ©rl^urj griij^en auf baö {>erjlicf)ffe. jm (5rf)rr>arj:

fpanierbauö ift, rrenigftene ]o weit e? mirf; angel[)f, a[Ies ge^

fun^. 2?a? fleinftc ^Törf^ferlein, i>a^ &v]at}tätl)d)en, geEieiFjf

Dorfrefflirfi. ?Keine C?rf)rDefter fann nun mieber Dergnügt

fagen : „gtrei mal brei finb {ed)6", wenn aucf) bie ©orgcn mit

jebem neuen Äinbc in einer prcgrefficn )idy mehren, bie gar

nirf;f auf 3al^Ien gebrarf)f roerben fann.

kommen '^i)ve Stauben nodt) anö ^^nffer? liefen Xauben

DerbanFe irf) einen Efeinen (5efang in meinen 2([bigenfern. '^(h

fü)fe 3f)nen bie ^anb bafür; bie fd)öne, milbe .P>anb, bie jene

Xauben gendbrf unb mir frf)on off meine fcf)irarjen 9'?aben

Dom Raupte gefd^eudbf hat; fegenfpenbenb, fluif^abme^renb.

— ^ier folgf bie f[eiiie (?cl)i[berung- beren ^bee mir burcf)

3f)r 5^nfter bereingeflogen ?am, ak- (rie borf ^t)re Xauben

bewirfefen

.

[2)e0 ißanbrcrö ©ruß.]

(", 373-)

©rügen @ie mir meinen lieben S'^einbecf roie alle bie 3f)rigen,

bie Xauben mifeingefcftloffen, aufö aUerfrf^onffe.

^afob 3öppriP; roirb mieber einige 3p'Ipn '-'»on mir bringen.

Sie 3^1^ meiner 3Infunff in ©fuffgarf Eann ich norf; nid)t

genau bestimmen. SoA hoffe ist> auf ber dleife babin nocf)

ju frieren. l?eben (Sie loobl, geliebfe Jr^un^in! (Sorgen (Sie

burd^ geroiffenf)affe 2Ba[)rung ^hvev ©efunbljeif, baf^ wir ben

feuren Xag "^^hvev ©eburf nodb off feiern fönnen.

©off fegne (Sie!

3[f)r ^Tiembfd).

2Bien, i6. ^önner 1840.

f^of)anneßgaffe 969.
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66i. 2Iii .^arolinf Ungei.

[Wien, ^ebruar 1840?]

^iec bae> getüünfd)te £ie^, möge eö 3f)nen norf) ge=

fallen I

3m 5rüf)ling.

'Die roarme 2uft, tev ©onnenftraf)!

dvquitSt mein ^erj, erfüllt baß Xal.

D ©Dtt! roie beine <Sd)vitte fönen!

3n tiefer i?uft bic 2Bälber ftDl)nen;

Sie l)Dd)gefc:^ix>etl(en Sache fallen

©urA Slumen f)in mit trunfnem £aUen;

©ein bräutlid) £ieb ber 5scgel fingt,

Die Änofp in 2BDnne ftiü jerfpringt;

Unb briiber gclbneu li^clfen ^iuc^'

Sie l'iebe iff im DoUen 3ii3-

3In jeber (Stelle mörf)t irf) liegen,

Tftit jebem ^ogcl m5d>t id) fliegen,

3cl) m6cl;te fort unb möd)fe bleiben,

Qe feffelt mid) unb roill mirf) treiben,

©em ^ergen mirb fc wohl, )o bang,

Umglüht, umvau)d)t Dom grül)lingsbrang,

dö fül)lt beö Senjeß 23iberfprucb

:

@rfel)nte D^ul) unb griebenebrucl:,

So l)eimatlii:^ unb rul)ebringenb,

(5d fremb, in alle J^rne bringenb.

Dae ,5rül)lingßleud)ten, freu unb flar,

(iv]d)eint bem .^erjen a^unberbar

©n ffef)ngebliebner Jrenbenbli^,

3n ©offes ^erj ein offner D?i§;

Unb roieber im QSorüberfprung

(i"in .^immel auf ber 2Banberung;

(Sin irrer ®eift, ber meilenb fliegt

Unb bang ^ae ßerj oon l)innen giebt.
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3cf) tvanble irr, tem .Oimmel narf),

Der raii)'d;enb auf niirf) nicberbrac^;

O Jrül^ling! fruiiftn bin id) bein\

D ^vübling ! c\vic\ bi\i bu mein

'

3d) biffe um ein balOitjeö (5rf)reiben. i^Keiue Jl^renV: in

(Sfuffgarf bei ^errn Spofvat von .9\einbed:".

3Ibieu, liebe Äaroline!

dliemb)d).

662. 3In ^cphie £öwentl)al.

Sfuttgart, 25. Jebruav i6ijO.

i^icbe, teure (Sophie!

Befcf)ti'»erlid[; wav unfere D?eife burrf) )"i[f)lecf)fe -li^ege, große

Stalte unb einen eftraö unbequemen ü^agen. Sie erfte DTatf)f

raffefcn trir in DTTölf. 3I[ejanber liej^ fein 3^eff firb au6

roärmen, bo'J meinige glirf; einem grof^en Cfii^umfrf'^Iag über

ben gangen ^lörper, unb erft ber oorfreff[irf)e ilaratranenfee

jum ^i^übftüif fonnte micb irieber ein roenig roarm mad)en.

Sen grreifen Sag ging ee bis 2i>e[ö. 3" Sfrengberg erlebte

id) einen mehmüfigen (?paß. T>ie borfige, in bcn (trafen

Jüeranber oerliebfe "^Püftmeiilterin , nai-b tre[d)cr von biefem

fogleid) gefragt rourbe, lag eben franf barnieber; boif; faum

hatte ]ie feine 2Infunft r»ernommen, alö ]'ie, au& bem 23effe

gefprungen, mit einer jierlicben ^aube auf bem Kopfe, jum

(^enfter [)erabguiffe unb mit Qüeranber, ber unferbeffen in

aUer (Sile feine "Pelg: unb (frf^Iafr^aube abgetan unb bafür

eine blaue golboery'erfe Prarf)fmü^e aufgefe(?f hatte, eine

gärflitf) fofettierenbe Äonoerfafion [)ielt. -Balb fu[)ren roir wei-

ter; 3(Iej-anber fanf in feine (Bd)lafb)aube, bie Poftmeifterin

irabrfcf)ein[icf) ebenfo fcf)neU in ibre ^^berbecfen jurücf, unb

ir^ bad)te norf) eine lOeile ber (Sjene nad), wie ba g[eicf)fani

gWei Äranff)eiten in eitler ©efaUfucbt firf) einanber bie Sour
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inaif)fen. .^irifei"' (Jfmig&eri}, alö tDi'r beii )cl)v fofigen 2öeg

bergan ful)icn, l)övteu wiv plö^Iid^ eine gerralfige (Sfimme

unferm poftiUion gubonnern : „Q5ie(f)ferl, Derflud^fer, fannft

bu nid)t WD nnberö faf)ren, alö wo bie £'euf gel)en?" Sie

'Piäfenfion, ba)^ bic (?jtiapD)'t einem Ju^gänger auötDeiif)eii

foUc, wav DiigineU unb infereffierfe niirf) für ben Gelffamen.

&& wav ein rrf)unbiger, einen Änofenftodf gornig fdE)tt>ingen=

ber, )'if)trar5[)Liai-iger, blaffer .^anbirerföburfd), mif aufgeffülp=

fen 53einf[eibcrn, auf beren C'ouunbfarbe, bem (5fra^enfofe,

fid) fpävlid)c blaue Jletfen jeigfen. 2Bir [iej3en ben fD(paf=

frf)enben 'PropF)efen einer bemofrafifd^en 3ufunff ^infer une,

borten il)xi aber nodb lange babern unb fiurf^en. ©n präif)=

figcr 5ter[! — 3" ^e^ö [)ing baß 23i[bniö 3u^ti0' beö 21pDfte[£(

jrpifc^en unfern Neffen; bod) ber DTtann ®ottec- mad)tc fie

md)t irarm, eine 'Porfion Ti^ärme, unb l)ätte fie mir ber Seufel

auö ber Spöüe Qebtad)t, wäve mir lieber getpefen. DTtonfag

fuf)ren wir hiö Jteumarff. '^wi]'d)en Ic^ferm Drfe unb Jranfen:

marFf n>arb 3(Iejanber in lj?ir!ung ju lf)äufig genoffenen fd^led)-

ten 55ierö oon einer [)effigen Äoli! bcfaUen. 2Iuf ber ßfafion

iDÖrmfe id) bem £cibenben, roä^renb fein 3äger mif 31uöpatfen

ber Di^ac^frequififen befcf)äffigf rpar, am eifernen Dfen Um=

frf^lagefüd^er unb oerbrannfe ihm beim 3Iuf[egen berfelben

einigemal ben 2eib, inbem id) bac^fe: je märmer, je beffer.

Sann fud)te id) bau' äußere Verbrennen burrf) ein innerlid[)e0

inö ®Ieirf)gert)icf)f ju bringen unb nöfigfe meinem Äran!en

einige Xaffen fiebbei^en Xee in feine ©eroeibe. ^ad^ einigen

CStunben roar er gel)ei[f. Sienöfag loar gro^e Äälfe einge=

frefen. 3^^ 2Bafferburg in 23ai)ern ipurbe nbernad[)fef. UTdü-

toDii) fuhren roir \'pät in bie UXad)t biß Slugsburg. ©ie Äälfe

roar fo grimmige ba^ wiv befürcf)fefen, ber auf bem ^uffd)-

bod fi^enbe, oon '^eit ju ^eit einnirfenbe jäger fönnfe erfrieren,

wie im Dorigen 2Binfcr in berfelben ®egenb bie Äammerjungfer

einer englifcf)en S^evv)d)aft auf bem 23oif erfroren ift. 'JJlit

bem 2lberglauben t>at eö boc^ mancfjmal feine J\id}ÜQieit.
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21n biefcm Xaa,e war: unö ein mi'f (5if)rDeinen oollbefcad)tefet

2eitevwaQen, ju großem (S<i)ve(£ meincö ^reunbeö, begegnet

Sie pminofen (5tf)rreiiie bebeufefen aber bie 'Jßevfonalnad)-

rirf)ten ber allgemeinen ^eituxiQ, weld)e wiv in 2lugöburg an

treffen foUten, beren eine meinem greunbe jugrunjfe, ba^

bie ge[)offfe Dberftenftelle bereifö ein anbuer l)abe. Sie ©äue

lagen auc^ \'o gcreif)f im 2Bagen wie jene 3^'^^" "^"f ^^ni

'Papiere. — Saö tpar eine frf)Iimmc DTcuigfeif. Sonnerötag

f)ie[fen n?ir unfre i}Tatf)fru^e in ©öppingen, unb Jreifag abenbfs

l'inb n^ir ^iev angefommen. ©erne, liebe (?DpF)ie, ^ätfe id)

3l)nen Don OTiinrf)en au& einige 3^1'?" 5ugefrf)icff, borf; l)aben

wiv un0 borf nirf;t länger, als gum !!pferben:>ec^feln nöfig rrar,

aufgef)alfen unb gar nid;f au& bem 3öagen begeben. 2Bir

roerbcn unö wohl )ehv balb irieber narf; 21>ien aufmarfjen.

£eiber i\t (Eotta Derreift unb irirb erft in piergcfjn Xagen §u=

rücffel^ren. Über ben ©ang meiner ©eftf)äffe erf)alfen (2ie

in meinem närf^fien Srief 'Jtadbvid)t. JReixi 33efinben ift Don

ber dxeife uod) eftoaö mitgenommen. DTtcinem ^reunbe 2ö-

roenfl^al fif)reibe id) näd)ften&.

Saö freunblicf)e unb berjlidjc 33egegnen ^hveü Hafers beim

3(bfii)iebe l)at meinem l?eben, in ireld)em burrf; mein unfeligeö

3frn?ürfni£i mit biefem Don mir fo E)0[f)Dere[)rfen DJianne ein

fii)mcrg[iii)er 9?i0 enfffanben roar, eine unenblirf; rDoI)Ifuenbe

53eruf)igung gegeben, ©rußen (5ie il;n foroie '^l)ve Dere^rfe

DItuffer unb lieben ©c^rDeffern Don mir auf baß aUerE)er§=

lid^ffe; fagen ©ie aud) ^h>ven lieben Äinbern, ba^ irf) iF)rer

oft gebenfe.

Sie g^reube im .^arfmann^DxeinbecFfd)en ^^aufe roar gro^,

alö id) plö^Iicf) unb ganj unerioarfef eintraf, aud) id} wav

fe[)r erfreuf, aüe unb namenflicf; bie beiben aifcn ^erren ]o

gefunb unb aufved)t ju finbcn.

2IIeianber f)af feine 2[Bolf)nung in einem [)iefigen ©aftf)ofe

genommen.

Scfonberß ^abe id) 3l^nen, liebe ©Dpf)ie, für 3^^^" "^"^^^
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frefflicf)en Xeppii^ §u banfen. Scrfclbe hat miti) freulirf) ge=

fif)ü^.f gegen ben abfrf)eu[irf)en ^toft, unb trenn eö aud) ge-

frf)maif[Dö i\t, 'ijhve J^eunbfdjaff mif einer 2[Boüenbeife ^u-

fommenjuffeUen, fo fage id) t^od), biefe f)af meine ^^^e Dor

bem J'^ofte n?ie jene off mein Jperj Der bem dvialten gegen

bie 2BeIt unb mein eigenes £eben betva^vt. &'nc fo abfrf)CU:

Iid)c Äälfe ift aurf) gefAmacf[oö, unb nafürlic^ fff eö, ba^

itf), inbem id) 3f)nen für cfroaö banfe, wa& meinem £eibe

frommf, babei ber Dermanbfen 2Bof)Ifaf gebenfe, bie meiner

Seele rDiberfaf)ren ift. £eben (5ie n?olE)I, teure ©op^ie, Diel

fc^öne ©rü^e an DTTof.

STiembfd).

663. 2In 3}Taf CötDenf^al.

(Stuttgart, 2g. J^bruar 1840.

Seurer Jreunb!

Sie in 3IugSburg Dorgefunbene fdE)Iimme '3Xad)vid)t Don ber

Derlornen Hoffnung auf ba& Dieuterregiment unb 21[efanber0

barauö enffprungener grünb[irf)er QSerbru^ finb burd) bie

5reunbli[f)feit beö Äonigö in reid[)em DTta^e gutgemaii)t unb

DerfDl;nt. @r ^at 2IIefanbern ju feinem Slbjutanten ernannt

biß §u beffen 23efDrberung §um ©cneralmajor, rDie eö in bem

an iF)n erlaffenen ®nabenfrf)reiben auiJbrüiflirf) f)ei0t. T>em-

nad) ift bie .9\eife Sllefonberö feine Derlorne. OTontag, ben

2. OTärj, reifen mir narf) QtBien ab unb roerben n?al^rftf)einli(f)

fo balb bort eintreffen, ba^ id) ©onntagö roieber am lieben,

nabr[;affen ÄIe9lefif)en Xifcfje fi^en fann. ^d) faf)re DTTontag

groölf Ut>r mittags, unmittelbar narf) ber Xrauungöfeier 2ott-

(f)en0, bie mid) ju if)rem Srautfüf)rer erforen i}at, Don [)ier ab,

um in ^'^lingen mirf) mit meinem Dieifefreunb §u Dereinigen.

iXIieine Q3erlag0gefrf)äfte ge^n Dortrefflic^. T}ie bvitte 31uflage

meiner ©ebirf)te ift fo DÖUig Dergriffen, ba^ bie Sottafc^e

Surf)E)anbIung nicht einmal ein ©femplar boDon erübrigt
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bat, um barnacf) bie neue Jluflac^e abbvuden gu fönnen.

3Iur^ Don mefnem ^auft unb Don ben neuern ®ebirf)fen bei

.^aüberger roirb eine neue 31uflai3e gemarf^t nnuben muffen.

21ucf) nad) meinem 5)üun'nifaner finb in neucfter [St'if] bic

3tacf)fragen (o bdufig, baj3 er ebenfaüö balb ipiebeiaufgelegf

roerben bürffe. 'Die Ounft beö Publifumö für meine 2Irbeifen

ift unjtDeifelbaft unb narf)brücf"Iii-fi. Snö freuf mirfi.

l?ieber Jreunb! mir brennt ber ^opf üov taufeni!) ®efrf)äften,

bie noii) abgetan merben muffen, ^d) frbließe ben 23rief, unb

T)id) in meine 2irme. Saufcnb C5efrf)äfte!

Jperjli(f)fite ©rii^e an (5op^ie, ^ie ^inber, tiie Altern nnb

@efcf)rDifto.

Dein

Jtiembfd).

664- 2In ^uffinuö ferner.

(Stuttgart^ 2g. ^ebruar 1840.

©eliebteffer

!

Sen 15. 2Ipri[ reife id^ rpieber narf) (Stuttgart jurücF. Sann
be\ud)e id) Sidb auf einige 1£^od)en, Du teurer, iiortrefflicber

Jreunb! £otfd)end beDorffebenbe Stauung fomie manc^eö un:

c>erfcf)iebbare ®efrf)äft ließen mid> bieömal bei meinem fo

!urjen ^ierfein niii)t ju Div abfonmien. (Sobalb aber bie

Säume blüf)en, blüht mir aud^ bie i)o^e Jreube Seines lieben,

Iangentbel)rtcn Umganges, ^erglid^c ®rü^e an Steine Jrau,

Seine Äinber. ^d> füffe Did) aufy S^ev^.

Dein treuer

Jtiembfd).
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665. 3In 3IrnoIb ."Kugc. löien, 13. DTtdrj 1840.

Suer 2i>D[)IgebDren,

Spod)t>eve^vte\: Jperr!

li>enigc (Jtunben cor meiner 21breife von Stuttgart ift mir

bafelBft 3lf>i^ n>ertefteö <Sd)ve\ben vom 17. (^ebj-'uar burdf) Q3er:

mittclung meines g^reunbe? ®uftaD (5rf)rt>a6 jugeftellt roorben,

mit rpe[(f)em Llmftanbe irf; bie fpäte 23eantrDprtung beßfelben

gütigft §u entfdE)ulbigen bitte. (Smpfangen ©ic meinen beften

San! für bie freunbIicF)e unb ebrenbe IBeife, tvie (Sie nnd) ju

bem nunmef)r Don 3^>"en rebigierten DIiufenaImanadE)e ge^

laben Ijaben. Siefer rrirb unter 3^'i^''i^ fröftigen .^anb geroij^

tücf)tigen 3Iuffdbrpung nehmen.

!Die DTta^regeln unfrer [)iefigen 3fnfur f)aben fiif) in neue=

fter 3^it (0 fef)r Derf(i)[immert, ba^ eö mir unmöglicf) ift, ein

®ebitf)t oi^ne 23erriUigung berfelben brutfcn ju laffen, o^nc

ba^ mir mein 2lufentf)alt in iTifterreirf}, ben id), icenigftenö

für je^t, nidE)t aufgeben !ann, auf baß bitterffe Derfümmert

roürbe. löenn einer meiner Jreunbc ein ihm Don mir ^ur din-

fid)t mifgeteilteö ©ebi(f)t auf feine eigne ^anb in Sruif gibt,

)o f)ab irf) nitf)tö bagegen, benn gen^iffe 2eute foQen aUerbingö

rpiffen, lüie id) benfe unb bid)te, nur fcU i[)nen ber legale

®runb benommen fein ju iF)ren nieberträii)tigen 23efationen.

(Empfangen (Sro. 2i^oI)[geboren baber ba& beiliegenbe ©ebicbt

§u freunblirf)er (linfiif)t unb Beurteilung; bie fautelierte %b--

faffung bicfeö Briefes aber bitte id) nid)t einem D'Jiangel an

Q?ertrauen Don meiner ©eite, fonbern ber i£>af)rfd)einIirf)Feit

einer ^ntergeption, rooburrf) 23orfic^t geboten ift, beijumeffen.

'JRit ber Bitte, mid^ ^'b'^^'^i Jperrn 9?ebaftionöEoüegen F)Dflitf)ft

gu empfc[)Ien unb mir ben (Empfang meiner3Lifenbung geföÜigft

beftätigen gu iDoUen, Der[)arre in auögejeiii^netfter Jpod)a(f)tung

(Suer 2BoF)Igeboren

ergeben fter

3X. Sftiembfrf) oon ©tre|)[enau,

loo^nijaff in QIBien, 3c''b'^n"^ö9'^ff^ 969-
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()6ü. 31 n Ofinilic Don £Keinbcif.

iBieii, 14. ÖTtäv^ 1Ö40.

Xeure ^inilic!

Sei fi>iftDäf)ren^ f)aifeu Äalfc Ejabcn irfr iinfere ^errcifc

livat be{fi)Wedid}, bof^ glutflid) juffanb gebradEjf. 3I[e{-anber£i

53cfinben war über meine (^rirarfung giif; ba& meinige wav

uuif i|'t ganj Doitrefflid;. (iine i^a^ü uad) meinem geliebten

0rf)tt>aben befommf mir jebeömal Dorfrefflief;, .^icr fanb id)

aiieß im alfen, b. l). fd)led)teu, fcf)mu^igen ©leife. IBenn jn

eine Q^eranberung ju merfen ift, )c i)t et' eine ins (5d)Iim

mere. Sie OTa^regeln nnferer 3^")'"^ werben immer brücfeii:

ber; bie 23rufalifnt ber Jlriftofrafie immer fved)ev. ®ctf fei6

geflagt! —
JRit fd)irerem .^pergen riß irf; mirf; an meinem (5rf)eibetag

ocn bem franlid^en unb in jcbeni (Finne fpftlirf;en S^cd)^eit&-

frnl)ftüife loö, nnb meine nofgebrungene Gilc trurbc nn'r fpäfer

nm fo ärgerlid;er , alö fie nid)t einmal noftrenbig roar, fc«n=

bern roir unö nod) lange in (^ßlingen Derl)ielfen. j"^ ^'^^

baburrf) für einige 3^'^ grünblicf) L^erffimmf. über unfere

liMeberabreife nac^ 2Bnrffemberg ift nod) fein fcfter Sefrf;[u0

gefaxt j bcd; bürffe fie im £aufe 31prilö rooE)! ftafffinben.

Saron (Eotta tt?urbc in DTtünd^en Don mir aufgefud^f, [e-

bod}, fceben auf ben le^fen Jpofbaü abgefahren, nirf)f angefrof=

fen.

3rf) binferließ \\)m, \owie 3llefanber, eine Äarfe, unb roir

reiften am näd[)ffen DTtcrgen nad) einer efrpaö unruf)igen dXa<i)t

ireifer. Sie Unrub beftanb barin, ba'ß id), mübe unb ba[)er

etrraö geroalffam mid; iuö Seft rrerfenb, ba&)elhe jerfriim;

merfe unb mit großem ©epclfer burd)fiel. S^m ©liiif n?ar

nebenan ein jrreifeö 3'rnmer mif 23eff, rporein meine (£d)läf-

rigfeif ]id) fofovt reffen Fonnfe. ßold^eö gefd)ab im ©affF)Df

jum ^irfd^, bem eleganfeftcn Don D7Tnnd;en.

©fernberg bat mir burd^ Jrau Don ©ofl^c, um mid) biefer

befannf ju niad)en, ein äugerff jierlid^e^, auf feinffeö Samen:
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papiet q,e)d)üebene& , qolbarabeefenumfäumfeö 23riefif)en Qe-

f(i)idf. TRid) rounberf nur, ba^ ber Xvefflid)e, jebDd^ etwaß

'2Beitf)Ii(f)e meinen Dramen mif einem ^aztexi p gefcfjricben

b)at, unb gugleid) bin id) etwa& empfinblirf) barüber, benn

man foUfe bie Drflf)cgrap^ie Don ^reunbeßnamen nie Dergeffen.

TOenigftenö fcbeinfs mir fo.

Xf)erefe unb (5cbur§ finb fnmf Äinberu tpof)l unb grüben

fii)ön|"fenö.

@nffii)u[bigen (Sie, liebfte (?inilie, mein fpäte^ (5rf)reiben.

Öiele @ef(i)äfte! ^siele 33e)ucf)c!

3f)r fjerrlic^eö 23albbuif) iff notf) immer eine reid)e Üuelle

mcincö T^ergnügenö. ^d) roerbc eö jebDii) ficf)er unb wohh
crbalfen in ^^ve fd)öne ^anb gurürflegen.

T)ie ^reifelbeeren haben ©ie Dergeffen mir mifjugeben.

jrf) roerbe bafür, bie (3abe naif)f)Dlenb, menn ic^ roieber bei

f^r^nen bin, bie boppelte DTtenge baDon Derfpeifen.

3Bie gef)f e& unfern 9iTeuDermäf>Iten? (5inb iTtarieffenC'

Suben aud; gehörig luftig unb lauf? (5inb fie ba6 für bie

Dl}ven im Jpaufe, wa& id), burrf) mein Dxauc^en, für bie vet-

ehv[id)en ERafen bin? 3*^ grreifle nid^t, benn if)re Äinbcr-

ftimmen finb \o rpDE)If[ingenb, trie uiein Äanafter rDDE)Irierf)enb

iff. 3"^ ^^\f^ '^^^ ^'^ lieben Äinber, befonberö bie Fleine

blumenblufroffrfMmmernbe ?Tiarieffe; aud) meinen geliebfen

iKeinbeif, ben ef)rrpürbigcn ^afer, bie lieben C?d)n:>eftern unb,

Derffeljf fid), (Sie felbff, feucrffc @milic!

Jpier nocb ein fleinei^ (3ebid)t, weld)ee id) im (Sommer in

ein (5rcmbenbucf) gu 3Iuffee ((Steiermarf) gef(i)rieben, längft

Dergeffen unb F)eufe gufäUig rpieberer^alfen ^ahe, inbem ein

^err in 3Iuffee ficf) bie ÄleinigFeif au6 bem Jrembenbutf) au&-

gefrf)rieben unb feinem Sruber nad; ÜMen gefd;icft baf.

©er 2lIfauöfee:See unb ber SBalbbad^ffrub.

(„(See un& ißofferfall". I, 280.)

l'ebf troF)l, i[)r lieben, treuen ^reunbe!



©nen fanffen ^anöFuß an Jräulein Don ^awev. Salb

bdtt id) ben Dramen mit ii gef(f)rieben unb felb|'f gegen

meine ©a^ung gefünbigf.

667. 2In 2IrnoIb 3?uge.

2Bien, 28. OTörj 1840.

@uer SBoblgeboren,

.^orbguperebrenber .P»err!

&tiva t>cr: groei Ii^orf)en I)abe id) in ßrroiberung ^l)vet

freunblid) eiiilabenben 3ufc^riff 3?)"^" ^'^ @eiiid)t mit ber

3itte nberfenbcf, mir be)fen (Jmpfang gefnüigft beftäfigen ju

iPoUen. 5)aj5 bicfeö biöber nir^f gefd^ebcn i)'t, läßt mid; uer^

muten, mein Srief habe ficl> irgenbtro in unmi^fen ^änben

verfangen imb fei niriU in bic 3f)i^''B'^" Rclangt. ii^at? mirf)

ju gegcntfärfigem (2d)reibcn Dermag, i)t teilC' i'ie abermalige

23itfe, fatlö ßro. 2ÖDl)lgcbcren meine 3uKnbnng bennorf; ev-

baltcn f)aben, mir |'L>ld)et3 gütigft gu beftdtigen; teilt? eine dr^

fläriing, bie icf) mir felbft niiiu perfagen fann. 'Die behutfame

j^orm ber 3urenbung meineö Seitragö für 3^^^" DItufen:

almanarli lüar groar, in 3Inbetrarfit meiner tiiefigen ^erl)ält

ni)'fe, mir höd^ft rätlid;, ift aber binterbrein mir unb meiner

gerpoljnfen iBeife ll)öd)ft jumiber; ]ie verfolgt mid^ iric ein

ftiufenbeö ©efpenft, unb id; füble mid) 3l)nen gegenüber jui

drflärung gebrnngen, baj3 id; baiJ jbncn überfaubte ®ebid;t:

,,9fTad)tgefang" felbff unb auf meine Seranfroortung

als Seitrag ju 3l)rem DTtufcnalrnanad; in ben ©rucf'

geben ipill. ^ene gerDaltl)abcnben !?!?u'ffctäter, bic i:}aö bi)3-

d;en ©cifteßleben in Öfterreid; PoUenbö erbrüdPen m5d)teu,

finbö nid)t trert, ta^ id), um il)ren Q3erft>lgungen ju eiit-

gel)en, ju irgenbeiner £ift ober QSinfelei meine 3uflud)f ne't)me.

(Intfd)ulbigen (Sie, Deref)rfer ^err, ba^ id) Sie mit biefer

meiner Sj-purgation belöftige. ^d) fonute nicht uml)in. 3"^^

iperbe gerrig 5ur Q.^erantn?prtung gebogen trerben unb midi)

365



iiücf) biefer ^rFIärung 511 einem ^en)ut&üevhted)en befennen

mü)'fen, bod) will id; Diel lieber bie ganje Klette jener DTieber=

frärf)figen gegen mic^ l^aben, als einem einzigen (S^renmanne

gegenüber ni(i)t gang unjrreibeufig i>a5urte{)n.

?Tlit l^errid)erung meiner aus?gejcir{^nefen .P»Dd)achfung

(Juer I?Df)[gebDren

gan§ ergebener

Ttiembfdb d. (5fref)Ienüu,

genannt ?enau.

IBien, 3c>f>anneögaffe g6g.

668. JIn ©milie Don D'leinbeif.

ilMen, 31. OTarg 1840.

Xeuerfte (Smilie!

C?V^ ift ]'ei)x arg, baß (rie )o oft Don fDrperIid)en $?ei£»en be-

faUen iperbcn. '^d) Eann nid)t me[)r unbefcrgf annehmen,

baß (5ie mohl )'inb, trenn mir c€- nicbt 3()^'^ Briefe fagen.

Diefer Xeufeißminfer möbrf aud; gar ju lange. Jccrf; fi^f er

bei unsi fcft ol^ne bie geringffe Di^JTiene, enblicf) einmal ab^ii^^

fab>ven. '^i)ve (?r5äf)[ung, rpie (Sie, müb unb franf ju 23eff

gebenb, ]id) Den ©otf ben balbigen 5rü[)Iing jum Pfleger

unb 2Ir§t erbaten unb ftaft beffen am Dltorgen alleö vex)d)ne\t

erblitfen mußten, bat mid) fehr betviibt. @0 i)'t nirf)t gut, liebe

(fmilie, ]'id) auf ®Dtte5 £iebe unb .6ülfc ein £)men jU fteUen,

benn triiff fDltf)e3 md)t ju, )o mag eö rooF)! gefrl)eben, ba^

jener ©laube, Don rrelcbem (Tic in ,Mf>reni leisten Priefe befla^

gen, er rDoUe nid;t mebr red;t Crtirf) balten — roirfliA gefäbrbet

rt>irb. 33ie[[eid)t roirb jf)nen ber (^rübling um )c fd)Dner unb

freunblid)er erfd)einen, je länger (Sie feiner barren muffen.

3a, teure Jreunbin! rpir tDoUen eine froF)e unb fd)6ne 3^'t

gufammen Derieben. Jpalten (iie nur bie tvefflid^e OTariette

mit il)ren Äinbern fcft, biö ic^ fomme.

T'Iteine (^3efunbl)eit ift gut: meine äußern ilngelegenlf)eiten
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l)aben inid; in leMet ;^eit mA)\: alö fonft befd^äfficjf. ;^ivci

Briefe fin& aiiö Jtor&ainerifa angefornmen; bcr eine, v<on

meinem oielgefreuen Philipp .^uber, mclbef mir, ta'ß mein

2anb girar fe[)r Dermilt^ert, aber bod) im prei£? bebeufeni) ge^

l'tiegen fei burif) bie junebmenbe Äulfur, irelrf^e ringö nm ba&-

felbe plüß genommen babe. p[)i[ipp fragt ]id) mir jnm ^^^nrf^fer

an mit bem -iserfpred^en , mir jebeö 3'^^)'^ einen \>evb)ältnie

mäßigen pac{)f5in5 gu entricf)ten- bcv anbre 23nef iff von

einem mir imbefannten .P)errn i?Irirf)f( in ?fXew l:)ovt, ber

mir ben Xob beö .^3errn von poft melbet unb jugleirf), ta^ bie

S^rtififate über mein Eigentum fi'd; in feinen, ^errn iDIricbs,

.*3änben bcfinben. 'Da^ hefte wäre wohl, ba6 ^anb ju Per-

faufen unb jU biefem 3>'^'?rff felbff narb 3Imerifn jn reifen;

bod) will id) mir biefe& nod) reifliif) überlegen, eingeben? ber

Dielen Sefd;tivrbcn unb Qlrgerniffe meiner erften ?>leife nad)

bem £anbe ber berjlpfen ©elbfacfe.

Sic Entfernung i)at etwaö ITütfifc^eö. 2Bäl}venb id) in

meinem legten ©d^reiben an (5ie micb über ba& blübenbe

l'eben beö Heinen l)Kariettd;enC' freute, wat bac- 5tinb pielleid)t

bem Xobe naf), unb roäbrenb id; über bie lauten (Stimmen

ber Buben einen (i'd)erj mad)te, batte bem armen ©eorg ber

Xob an bie Äeble gegriffen. OTan mu0 bie 5linber nodi Diel

mef)r lieben, n:>enn man bebenft, rpie leidbt fie bahin finb.

S^evilid) freut midi baß ®Iüif unfrer 3"?euDermäf)[ten. 34)

wünfd)e unb boffe fid)er, ba'ß bie einft 2I[tDermäbIfen nicht

minber glütflirb 5U prcifen fein trerben. T)a& ®ebid)t f^vein^

becft^ bättet if)r mir übrigenö |'d)id!en fönnen. 3'^' ^"''^^t' narl):

träglid; barum. Ser SDiUfcmmötee muf^ eud> unb irürbe

aud; mir febr gut gefdimeift haben.

(ragen die ber lieben 3'^'^'^ folgenbeö. 3" meinem gangen

i?eben f)abe id) ben fübnen Ißunfd), ein Jrauenjimmer 511

fein, ein eingigeö DItal gehabt, nämlidi in bem ^Ttomenfe,

iDP mir 3"'"^ 2ebewol)l fagen wollte unb Don ber £üre

meines ^'f^imerö jurüiffchraf . (Grüßen (?ie bie liebe ^reunbin
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wie ^l)te anbern ©d^rDpftern, den DereFjrfcn '33afer unb D'Jdn

becf, ^errn Wei^ev, bie Subcn unb )"cf)Dne kleine fcf)pnffenö.

31n Ji^äulein Don 35auer bieömal einen etrraö ftärfern

^anb!u^ nebft Sruif

.

3mmer
3f)r fRiembfcf).

@ben 1)1 @raf Sllej-anber bei mir eingefrefen. IBiv reifen

Snbe 2Ipril0.

66g. 3In £arl (fbuarb Sauernfrf)mib.

2öien, 2. 2Ipri[ 1840,

lEeurer ^fcun^'

©anj gegen meine ©en?obn[;eif, Sriefe, roenn eö nid^f efroa

©e)'iJ)ciftsbnefe finb, gar md)t ober nur (pät gu beanfroorfen,

erroibre id; 3^^^ ©rf)reiben gleirf; nacf) beffen (Empfang, inbem

id} ba& 23ebürfniß fü{)[e, '^hte freunbliii)e ©efinnung gegen

mirf) ju nähren unb gu er{)aUen, unb roeil irf) ^f''^^ Siöpp:

fi'tion jum 2Irgix>Df)n rpof)! fenne, wobiivd) (Sie io leid)t fidE)

uernad)[nffigf unb Derle^f glauben, roenn mif bem roo^lDer^

bienten 3'^"^)^" ^^^ 5'^eunb|'d)aft gejögerf roirb. 'Der 21nbliif

3f)re0 unglüifIirf)en l?eben0, rrie baB Derfolgenbe 3Iii^ge|"c[)icF,

immer auf 3^rer Jerfe, von '^eit ju ^eit bev o^nebieö fc^mcren

Siirbc, bie Sic fragen muffen, ein neues ©erpidf)f F)ingulabef,

erfüllt mirf) mif Sraurig!eir. (iie feufjen unter 3f)rer £a)t

unb bc[;alfen faum beö 2Ifemö genug, um bie böfe Uberfratf)f

mif einigen DerbaKenben 5liif(>pn ju begablen. Sa3 f(f)Iimm=

ffe iff, ba^ ^^b^^ gufen Ärdftc, bei )o unglüiffeliger Äonffel:

lafion be0 £eben0, 3f)nen nid)f nur unnü|, fonbern fogar

fd)äbIidE) erfd)einen muffen. Die arme ^vau !

3f)ver 21nfrage in befreff ber gefeierten UngF)er fann id)

nid)f genügen. 3*^^ "''^'^ ""^^ einmal, roann \ie fommf, ge^

fd)rt)eige, wo fie tPof)nen roirb; bo<i) wiU. id) if)r, roenn id)

fie fefje, bie (Sad)e mif bem Briefe jured)tlegen.
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^Uer&inija ift ^as Lliiglütf, daa unfern gerneinfamen (5reun£)

Xi)eobot getroffen, fein geringem. Seö 5)iiJ)ferö unb feiner

Jreunbe Jpoffnung, ber poefifd^e D\eicf)furn beö ©fütfeö roerbe

eine aud) in äftf)e(ifcf)er Sejiel^ung übel 5ugerirf)fefe unb tief

[)erabgefDmmene D7Ienge über bie praftifc{;en Ubelftänbc be&=

felben ()inan0|)eben unb bafür enffiJ)äbigen — biefe Hoffnung

rpar iUuforifii) unb ift auf plump graufame Üöeife jurüif;

gerriefen roorben. £egf man einem dfel Milien unb ^pagintE^en

DerE^üüenb auf fein ^utfer in ber Ärippe, fo roirb er baB u\\--

freßbare ©eblüme unni^iUig I)inau0n?erfen; )o roarf bat? ^ub:

lifum ^eu^enffammö fiprif auö ber Ärippc unb fraß ba^

barunfer befinb[iLf)e nirf^f mauEgerec^fe bramafifdje Jutfer voll

Idrmenber ©ebörben beö LInmiUenö I)inunfer, bie Slutnen am
23oben mif gornigcn Jpufen gerftampfenb. Qä wav ein [;ei[-

lofer 2Ibenb. '^(^ tvav nad) ber 23DrfteUung ]'o fonfternierf

unb in i>a& Unglütf meines armen Ji^eunbeö üerfunfen, ba^

mir beim ^inauöge[)en ein Za)d)entieb meine Srieffafd)e un=

bemer!t ftehlen fonnte. 80
f.

OTünge! — So mürbe ber

brümatifd)e Sid)fer öffentUd) mißEjanbelt unb ber lyrifd^c im

gebeim. 23erflud)ter 3Ibenb!

OTid) freut es f)erglid), ba^ meine legten ©ebid;te in ber

JBiener '^eit]d)vi\t 3bnen gefallen, (iic finb ber wenigen einer,

bei rDeId)en id) ®efd)maif angetroffen l)abe.

Soeben erhalte id; einen Sefud) bes ©rafen Don li5ürttem=

berg unb enbe mein (5d)reiben mit ber 35erfid)erung, ba^

meine aufridjtige 5'^eunbfif)aft für Sie nie cnben ipirb.

Dtiembfd)=2enau.

670. 2In gbuarb Suller.

2öien, 6. 2IpriI 1840.

©eliebter g^reunb!

31l0 ein l)öd)ft roiUfommnes 3eid;en, ba^ Sie in aüen i5reu=

ben unb übertriegenben Reiben 3f)reö l'ebens mein 21nbenfcn

369



tvavm unb freu be\)alten, l)abe iä) '^^t (5d)veiben Dom

27. gebruar empfangen, unb id) Derroenbe ju beffen Seanf=

roorfung meine erfte ruf)ige ©funbc. 2Iud) mir ift bie (iv=

inneruug an unfer rrenngleirf) nur flürf)fige0, boif) meinem

Jperjen erfreulirbes unb bereirf)ernbeö 3Lifarnmenfein nid)t er=

lofiijen, unb niemalö überjäf)Ie id), o\)ne auif) ^^vev ju ge=

benfen, bie (3cf)ar ber mir be!annfen Sblen, bie unfer faufenb

Dpfern unb Ärän!ungen an einem be)'feru ßrbenlebeu für

bie D'Itenfif)f)eif fäfig finb unb ben (Siegern in einer Fünftigen,

g[ü[flirf;ern 3^'^ '" ^'^ 2Baffen arbeiten.

Xraurig, Jreunb, unb immer befrübenber \tel)t eß in unfrer

.^eimaf. Sie DTtaferie marf)f fid) ungebül)rlirf) breit überall

auf dvben, bei unö aber roie anberöroo nirgenbö. Sie &d}av

ber ©treifer beö ©eiffeö frf;miljt ja mein unb mel[)r gufammen.

3eber Zag iäl)lt feine Überläufer inö geinbeßlager unb fo[cf)e,

bie, ber ffeten ^ergeblid)!eit i[)reö Xunö enblirf) überbrüffig,

Dcrjagcnbem Srübfinn DerfaUen unb bie QBaffen roegmerfcn.

7Ba& baß 53effe an unö ift, ent^iei>t fid) bem 2Iug unb 2ob

ber 21>elt unb bewäi/vt baburrf; feinen auf \id) ruF)enben, ab-

foluten 2öert. (5o Derjeirfjnet !cine ®efii)icl^te unfere ftiUen

Äämpfe gegen ben eignen Unmut, ber )o oft aUe& Derloren

geben unb ben 33auern am "Pfluge ober ben 3^9^^^ "^it ber

.^unbefoppcl bencibcn möd^te. geriet erlebt borf) feine dvnte

unb bavf il)rer genießen, unb biefer erjagt mit feinen 23raifen

me[)r alö roir mit unfern ©ebanfen, roenn fie aud) bas> arge

2öilb riif)fig errDiftcrn unb fleißig f)inter il)m {)er finb. 3"f"

(3cf)uffe fommen n:>ir md)t mef)r. Sie 3luöbauer im Sienffe

einer fernen '^utunft, ba& ftete 2Bieberaufnef)men beö oft ab^

geprallten unb fii)einbar Derlornen Äampfö i)t me[)r alö bie

Äü[)nf)eit beö erften 21ngriff2i; um fo Diel mef)r, ba^ id) ben

©treiteßmübeu barum nod; nid)t mi^ad)ten m5if>fe. 3'^

!ann f)ierin für mid) felbft n\d)t 35ürge ]tel)n. Sarum ift

mir ber 3"^"f ^'"^^ (5^eunbe0 mie Sie boppelf roert unb

roiUfommen.
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3Iufi-öptTiT iff ^lürflidb tu'itnäblf iinb bereife ipieber in

X[)urii nm .^arf. (Sein Iiferanfrf)eö (Äfrcbcn fii)eint ev auf=

ijcgcben 511 haben, dv tann baö £anb nici)f Derlaffcn unb

mac( fi'd; iJariii inif bcn J^inben feiner DTtufe uirf;f länger

bcrumfd)[agen. C5d fagfc er mir. 13ieIIeirf)f wkt) er forfan

ftiil fein, boti) geiuiß nid)t jemals feine Überzeugungen änbern

iinb in anbrem Ginne laut roerben. dt i\t ein (5[)renmann

unb Derbienf, bof^ ©ie ibm, lauf ober ftill, ^bre Jlrfitnng be-

ipabren.

Sern l)ätte id) über '^hv religiöfeö @ebid)t: ,/Ser -^elb ber

\!iebe" .Ttäf)ereö Dernommen. jrf) freue mid; barauf; (5ie

roiffen von i'iebc gu reben, bcnn (Sie f)aben fi'e.

OTeine 3nbigenfer loerben fein ©angeö. (Sin ®ebid)t, baö

ben traurigen Scöorganifationöproje^ bes prDDengaIifd)en

is?eben0 jum ©toffe genommen, toei^ id) u\d)t, toie eö or=

ganifc^ werben fönnte. 3'^"'^^' S^fQ'Trn^nf^urg icar nidit

rb9tf)mifd), unb nur trümmerl^aft fann ber ^efang bcöfelben

anöfaUen. Dorf kämpfte i£>ü[)n gegen IBabn, unb ba& dv-

gebniö u>ar nicbt ^ebenötoanblung, fonbern eigentlid)er Xot.

l}ielleid)t bdtten fc[d)e (5efd)id)ten Don !Did)terE)anb un=

berül^rt bleiben foUen, mag fein. .ITun idi aber einmal mid'»

brau gemad;t habe, mwß id) menigfteuö gegen bie 3uniutung

proteftieren, alö hätte ich tie Don ber erumpierenben ©efc^idjte

umf)ergen>Drfnen ^elstrümmer gu einem unfern Äritifern be-

quemen (5d)i[ber()äufllein gufammenleimen foücn.

2öicber ift e6, ai^\ hin (Sangcö,

(5träu^Iein nur )tatt eines Äranges,

Di^ne DJunbung, (Schluß unb D^aht,

Jtut ein lofeö 2Iggregat,

2Bic bie gänglid)en gebauten

DTteinen 5Ic»rentiner nannten.

(JmpfcE)Ien (Sie mid; fc^önftenß 3^r^rn oon mir f)crglid)

[)od)gcad)teten Jreunbe Ä. Sud)ner. Saß fd)re(flid)e dnbe
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feiner liebenstinlrbigen (Jcbmägerin rourbe mir in (Stuttgart

er§ä[)It. ^anncf)en ©rieffelicf) wav bas in meinem ©ebicf)te:

,,T)ev URa&hnbaU" gefcf)i[berte 'PD[enmäbrf)en. (Sie etftf)ien

mir, unter ben Xängeru Derfcf>rpinbenb, alö bie 'Polonia, roic

]ie aus bem {)i|lDrifd)en Ü^eltreigen Derfrf^trunbcn. 9tunme[;r

hat bie Llnglüiflicf)e meine ©pmboli! auf eine tnicf) ezfd}üt-

ternbe 2i>eife DoUenbet. 'Polen ftarb inie fie.

2ebeii (iic ivohi, mein teurer Ji^eunb, unb erfreuen (?ie

niirft irieber mit einem 3^"i)fn, ba^ C5ie meiner gebenfen.

j(;r ergebenfter Jreunb

JTiembfd):i.'enau.

2Bien, f^obanniögaffe 969.

(i-i. 31n (Tcpbie £i3it>entbal.

pKüncf)en, 27. ÜRai 1840.]

i'iebe (5Dpf)ie!

3n grä0litf)er @i(e [)nlte irf> mein üi^ort unb frf)reibe Don

DJTüncI)cn. Soeben finb wk angefommen, foeben faf)ren roir

roeitcr. 23i0 her ging e&, einige ÜMberroärtigfeiten beß^immclß

unb ber drbe unb berer, bie irbifcf) finb, abgeredbnef, ganj

leibliif). Xaufenb ]d)öne ®vü'ße an ben lieben DJiar unb alle

3E)rigen.

fTiembfdv

27. iilbenbß fi Ubr. D7Tiinii)eu.

t)72. Qln (Sophie l'öioenthal.

(Stuttgart, 30. OTai 1Ö40.

Viebe (Sopt)ie!

DHübe Don ber geftern beenbigten Dxeife, )it}e id) liier auf

meinem Sirran; Dor mir ftehn )d)6ne frifrbe 23lumen, unb ich

vied}e \ie nid;t; ich rauche eine feine 3igarre unb riecbc fie nid)t,

fd>metfe fie menig; in meinem Äopfe ift ein (Saufen unb ber
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@e&üiifc: iDor id; Cod) Iipber auf öev Donciii gereift! Senn

im fc^Ietf){ gefcf)lD0nen Jßagen .Sllejanberö, am jerbrotf)nen

^exxftev fi'^enb nnb eine ganje JXad)t binbnrdf) Don Winb unb

^pgen be(tvid)en, l)ab id) einen fürf)figen (Sdynupfen unb

puffen abE>e!ommen, rpomit id) wo^l eine IBod)e lang mid;

irerbe fd;[eppen muffen. Gobalb id) roieber fahrbar bin, )oü

es mein 'J(äd)fted fein, ben armen nnglüif[id;en 3"ff'n"ö

Äerner jn befud)en. Sr ift in größter ©efa[;r, fiarblinb 5U

JDerben. Seine cbncbin gefd)ltuidifen Jlngen rourbcn eö burd;

ba& anf)alfenbe beffige ÜVinen um ben Derftorbencn 23ruber

nod} mef)r unb in einem ©rabe, ba^ bie 33ilbung eineö grauen

Cftnrö bereifö eingetreten iff unb tctaleö (frblinben beDcrftebt.

C3d)auerlid)c 3icnie! Safür, bap Äcrner niemalö ein ©eniigeu

auf drben fanb unb ffetö brüberireg mit geifterfef)erifd)em

3(uge in eine anbre -Seit f)inan0trarf)tete, bafür, fo )d)eint

eö, will bie reale (Sinnentr>clt, eifcrfüd)fig imb väd)enb, firb

feinen 23Iiifen für immer entgiei^en. !Ser beiben Hielten, DJienfd),

barfft bu nur eine fd)aucn. Diefe Jtncf)rid)t l)at mid) id)v

erfd;reift. li^cnn id) mid) beö tjpagiergangß erinnere, ben id)

mit J^'n*-'" u"^ 3()i'P" lieben fröblid)en ilinbern an jenem

berrlid^en gcüf)Iingöabenb auf beu ©artenberg bei .^piejiug

gemad)t, unb menn id) babei gebenfe, roie bie (5rbe an mand)er

Lsteüe unb ju mand^er ßtunbe ]o ]d)6n ift, fo erfüllt mid;

bie QSorfteUung, büß ber gute liebe ilerner blinb trerben foll,

mit großer Xraurigfeit.

DTteine ©efd)äfte bicr ipiü ich fogleicf) in ©ang bringen.

dXo(^ i)abe isi) (Ectta nid)t gefproc^cn, body 3veinberiE' fagfe

nur, ba^ nid)t nur pon meinem S^uft, and) pcm SaDonaroIa

eine neue 3(uflage ju mad)en fei. Ti^enn die, liebe tropbie,

3ßit jninben, biefe beiben l^üd;er nod)maIö ju lefen, fo bitte

ic^ ©ie barum unb jugleid) um einen au0fü[)rlid)eu Srief,

iDorin (3ie mir alles angeben, rraö (Sie in ben beiben ©cbid)ten

iinberö rpünfi-ben, wac> barin n.H'g- ober iM'eUeid)t bin^uFommen

foU. Berfagen die nm bas iiidu. ^d) Derlange bnrd;auö
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feine ®rünbe für j{)rc 33emerfungen, ber 2Iu0fprudf) "^btve^

feinen unb fidf)ern @efü{)Iö, beö Don mir f(i)Dn off alö feifftern

erprobfen, genügf mir. T)a6 bürfen ©ie mir ni(f)f Perfagen.

2öeifen (Sie bieömal '^i>ve 23cfc{)cibenf)eif §urc[f)f unb fein ©ie

überjeugf, ba0 meine 33iffe nirf)t ein Äomplimenf für ©ie fein

foU, fonbern aus meinem eigenen n:>Df)lDerftanbnen '^nfeveffe

enffprungen ift. Äein 2abel roirb mirf) Derle^en, fein (Sie

ganj offen! 3if) bitte fe^r, liebe (5opI)fe!

Sen Sruif meiner ©ücf)er roerbe itf) lE)ier niii)t abwarfen.

(So fommt mir fo oiel jufammen, ba^ icf) mit ber 2Bieber=

aufläge meiner neuern ®ebitf)fe Dielleirf)f bi& 5um ^crftf)lu0

beö IeP.fen ßyemplarö ber erften 31uflage roerbe warfen muffen.

Über meine 9?eife roiU icf) einiges an OTtaf fdf)rßiben.

©rü^en (Sie mir bie "JRuttev, beren elaftifrf^e Uf)rfif)nur

mir fel)r bequem ift, berglicb. (Sie mörf)fe bocf) naif; (^affein

fommen unb mir borf eine ober melf)re Xaffen Äajfec ein=

frf)enfen. ©agen ©ie meiner Deref)rfen ^^eunbin, ba^ iii)

il)vev ®üte gegen micf) banfbar gebenfe. 3tuii) ^^"^"^ lieben

©if)rDeftern unb Äinber grü^e irf) f\i)6n]tenß.

2eben ©ie trobl, \iebe ©opbie!

.Ttiembfrf).

673. 2In DJTaj- l'öroentbal.

©fuffgarf, 30. DTtai 1Ö40.

lieber l'örpenfl[)a[

!

®raf itlej-anber grü^f Sid) ftf)Dnffen0 unb bebauerf, T)id)

Dor feiner 21breife nirf)f mef)r gefeF)en gu F)aben. 3IIö wir an

.^iejing DorbeifuF)ren, fagfe er: 2Benn eö je^f ni(f)f gu früb

wäre, fü{)ren wir [)inüber, bem 2öwenff)al S'ebwohl gu fagen.

Saö Dveifen mif ungarifc^en OTagnafcnweibern F)af ber

Xeufel erfunben. UnDermeiblicf) war ba& ^ufammentxeffen mit

©räfin .^elene auf ben DTtiffagö: unb 9Tarf)fftafionen, unjäl^Iig

waren if)re Faunen, W\m)d)e unb 53efd)Werben , unb uner=
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frdglirf) trat mir bie ganje Pcrfon. 2f[efanber i(t ein 2Iuös

etwa^ltet be& Llnglüifö. 2In feiner ®id)f unb an feiner ®attin

l^af er jroei "piagen, beren eine DoQaiif genug märe, il}m bie

dvbe 511 infcrnalifieren; rraö ihm fein i?eben einigermaßen er-

leid^ferf, ift, ba^ er Don bem (5cf)n?effernpaar Bereits fo l^eraB=

gequölf unb mübgepeinigf iff, ba^ er eö nicf)f einmal mef)r ju

einem rerf;fen '^ovne bringen fann.

T)ie(e .P>e(ene iff cigenflirf) bie @id)t feiner Seele. JBie bie

förperlid^e ®idt)t in feinem £eibe, fo fäl)vt ba& bö]e JQeib in

feiner ©eele F)erum, balb l)iet, halb bovt ©c^merjen erregenb,

oielgeftalfig, narf) toerf^felnber l'aune, unl)eilbar für jeben QIrgf,

unb nur in einem (Sfüifc milber alö i[)v f5rperlirf;eö ©egen=

bilb, nömlid^ barin, ba^ fie rpenigffenö jebe 9tadf)t vu^t unb fo

feft frhläff, al& rröre fie ein unfrfmlbig Äinblein. ^n DTfünifien

trennten irir unt^ Don ber LIn[)Dlbin unb reiften um eine 3'Tad)t--

reife Dorauö. ©eitbem i)ab id) fie nicf)f roiebergefef)en. ©ort

aber gab fie in ber 2Ibfrf)ieböftunbe nebft einem 3frngen?itter

über if)re Bofen norf) einige rabenmütter[icf;e l'amentationen

§um beffen, ba^ fie in bem ©aftf)ofe iF)reö Llbernaif)fen0 für

fi'if) unb ihre 5?inber nur jrrei 3immer habe unb folglirf) immer

mit ihren Äinbern jufammenfi^en muffe; roie fie fid) fürd)te,

ben folgen ben Xag roieber mit i^vev fleinen ftetö plappern ben

2BiIma in einem 2Bagen fa[)ren ju muffen ufw. ufro. 33eftie!

D, wäve id) bod) auf ber Sonau gefa[;ren!

Seine 3Iufträge, lieber ^Ra^-, roerbe id) beffellen.

3n einem folgenben 53riefe roerbe ic^ über einen beffern

©egenftanb mit ©ir fpred;en.

2eb roof)[!

@rü0e (5f)riftafniggö.

DTiembfd^.
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674- 2(n ^cpl)\c 26wtntha[.

(Jfuffgarf, 6. ^uni 1840.

2iebe (^opl)ie\

2Bof)I fönnfe \eM fif)on eine 2[ntwctt auf meinen DTtüncfjener

Srief gefommen fein, boii) fc^einf berfelbc einer foIrf)en nitf)f

roerf befunben n^orben gu fein, feiner 5Iütf)figfeif unb Äürje

n?egen. 3"^ "^^i^ '^''^ '^^('^ gebulben, biö meinem groeifen

Srief, ben icf) [)ier Dor ad)t 2^agen an (Sie gefii)rieben, ein

bcfferes (5if)iiffal tpiberfäbrf. Unferbeffen rriü icf) forffaf^ren,

(Sie Den meinem £eben ju benarf)riif)tigen. Sem bieömaligen

21ufenfl)alf in (Stuffgarf Derbanfe icf) einige infereffanfe Se=

Fanntfrf)aften. ©ne ©räfün Pappenl)eim auö DJtüncbcn unb

if)re Soufine Jräulein QIgneä Don ©alatin. (Soeben rDoUfe icf)

3()nen eine genaue 23efcf)reibung biefer 'Damen unb ber ©efeü=

f(f)affen, in benen itf) fi'e gefeben, nieberf(i)reiben; aUein idE)

merfe, ba^ mirf) ber unbeanfroorfete Srief bcrf) ju fe[)r ärgerf,

als ba^ irf) für 3f)re Llnferf)a[tung forgen möd)te, roäbrenb

(Sie fogar Derfäumf [)aben, micf) über 3f)r unb ber 3[)'^'9fn

Sefi'nben mit ein paar IBorfen gu beruf^igen. 2IIfD DDrberf)anb

n\d)t& tpeifer, alö ba^ id; mirf) rt'ieber rrobl befinbe, über:

morgen mit ®raf 2llej-anber §u ferner fahre unb bann, Don

23einöperg 5urüifgefef)rf, meine @efrf)äffe beginnen roerbe,

beren 23eenbigung id) übrigens bier nirf)f abroarfen roerbe.

D7"tein 6inn fte^t uad) 53aben. Tiovt ift beffere l^uff; ^ier

rütff einem f(f)on roieber tie läfh'ge ßommerfrf)rDÜle auf bie

Sruft, ba^ man nie^uff genug befommf ju einem orbenflic^en

2Ifem§ug ober ^lud). 21bcr aurf) in 23aben rt^erb irf) nirf)f

lange bleiben, fonbern in unfre 31Ipen l)eimiie^en. ^ieUeic^f,

ba^ irf) bann im (Spätl;erbft roieber narf) (Sfutfgarf unb Don

ba narf) ^ariö reife. Sine 3igarre im OTunb unb einen pian

im Äopf mu0 irf) faft immer f)aben. Dft ift ber Ic^fere mif

ber erffern frf)on auögeraurf)f.

D^eulirf) roaren n?ir in (Serarf) bei 3IIej-anber. Sorf ffeF)f

eine gro^e (Srf)ar oon Slumen, aber aurf) bie 3Ibfrfieu[ii:^!eif
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ber ©räfin in DoIIer 25Iüfe. Sie [)£'rrlid;en 2BDl)Igerütf)e bcP

5i'üI)Iingö fönncn borf ben moralifc^en ©eftanf einer frf)Ie(f)fen

(Seele md)t überbüffen. T)ie Empörung über biefe i\'i h)iet

allgemein unb lauf genug.

3n Ulm Iie(5 3(Iej-anber ber DKuffer ber 'ijta )'agen, bnj3 er

feinen Äinbern Dcrberbanb gar Feine ^Tjieberin geben troüe;

bie ^ta möge bal)cr ju ibrer DTtuttcr ()eim!e[)rL'n. T)a gratu-

liere id) ber ^ba me[)r alö ben armen Äinbern.

^eben (5ie mof)I, liebe Jrcunbin! 23effe ©rüj^c an Ji^euub

2öwent^al, ^l)te Altern, Äinber unb ßif)tt?e|'tern.

3ftiembftf).

675. 31 n (5opF)ie 2öwenfi)al.

©fuffgarf, 13. 3""^ 1840.

2iebe ©opl^ie!

©effern abenb bei meiner 3(n!unff i^on iFeinöperg rourbe

mir ber febniicb erirarfefe 33rief überreitf)f. OTeine .P>auött»irfe

nebft einigen Jrcmben iimren eben im ©arfen am lEee; id)

muj^te micf; beigefeüen unb laß bie guten D'TaArirf)fen mit

einer ^reube, bie burrf) bac^ Xaffengeüirr unb Diebcgeräufd;

um mirf) l^erum fid) md)t ftören Iie0. D biefe leibige dnt-

fernung! fönnfe id) nur bie dzbe umffülpen unb ]o tnir aUe>5

naf)e bringen, rrai? ju meinem £eben gebort, iPODon mein

.^erj eigcnflid) lebt!

2Iuf meinen betrübten, unglüdPIid^en ^i^eunb ferner })at

meine 3Inrpefeubeit über aüe drmartung unb rounbcrbar er=

fjeiternb geroirft; bcnn ein IBunber ift mirö, roenn id) imftanbc

bin, eine ©orge gu Iid}ten unb einen ©ram ju milbern. '^i'it

5ternerö 3Iugen f)at man leiber ba6 (Sd)\immfte gu fürd)ten;

baö redete ift bereits grau überwogen unb nur nodh für einen

fd)rDad)en ©d)immer empfänglid), baö Iin!e [)cf aud; f(f)Dn eine

leid)te Itrübung unb ift äuf^erft matt, dv entließ mid) mit

fc^roerem ^erjen unb nur gegen bae Q5erfpred)en, ba^ id)
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tpieberfornme, unb id) lie^ i[)m beffen jum ipfanbe meinen

DTtanfel jurücf. "^d) ^ole bcn OTanfcI ah, wenn \d) nidbf roic

@Iia3 in ben .^immel fabre.

?Tun notf) einiget? über mein [)ie)'igei3 Xreiben ober ®e-

friebenmerben. ^4^ fonnfc mirf) einigen großem ©efeUfrf)affen

niif;f enf5ie[)en, n?obei icfv ti'ie ©ie bereifö n.M'ffen, bie ©rdfi'n

gernanba "Pappcnbeim, ein ^räulein^on etwa ad^funbjroanjig

3ial^ren, fenncn Icrnfe. dXidyi f)übfii), aber feE)r gcbilbef; i[)r

ganzes 23ener)men hat bas? ©epräge beö bDf)en 31belö, ber für

mirf; baburdE) genießbar ipurbe, ta^ il^r ^erj nicf)f baDon aui>

gefrf)lD)'fen iff, roie bieö bei einer geroiffen anbcrn ©rdfin ber

peinIidE)e "^aW. '^u^\dd^ lernfe \d) Jernanbaö nm einige '^a]^x:e

jüngere Soufine ^rönlein 21gneö Don ©alafin Fennen, ©ie i)1f

efmaß weniger md)t \)\xh\d) unb fef)r liebenörrürbig, befonberfi

burtf) iF)ren gang eigenfümlid^en, rel)r fii)önen ©efang. @in

rt)eiblid)er (5cf)Dn)1tein. 2)ie briffe im 33unbe \\i 3Ignefenö

(?ii)rrerter, Jrau Don ©nforr. Den ber ©ie unfer bem Dlamen

Dlinborfer „Sie QSitleggiafur bei Äerner in 2öein0perg" ge=

lefen E)aben. Qcine anwerft gufmüfige ^rau, ber £?eib biif unb

bk ©eelc md)t ju mager. JR'xt biefen unb anbern Samen
{)ahe idb einige 2Ibenbe jugebracf)^. Unter le^fern befanb fi'tf)

aud) bie ©räfin DTtarie. ©ie fraf mir mif bem alfen JQohV

tt^oUen unb [eb[)affer Jreube über unfer 2t>ieberfef)en entgegen,

tod) md)i mif ber frübern Jüüe Don blül^enber ©ii)DnlE)eif;

m\d) befiel ein rDef)müfiger ©rf)re(fen, alö id) fi'e narf; langen

3af)ren iriebererblicfte. 3"^*^^ 'f^ f'^ "''^ immer febr bübfc^,

boif) cö flafferfe mir ber f[ürf;fige ^aub ber Xage in ber (^x-

innerung Dor, icf> faf) gugleiif), roie \k tvax. unb iff, unb id^

fonnfe mitf) eines fdbmerglirf)en d^inbrurfö n\d)i errt)e[)ren. 2Fir

gingen in ©erad; fpagieren, roobei tia6 gute DJtäbcI_)en fitf)

mif Jreuben an jebe ÄleinigFeif aus frül^ern ^a^ren erinnerte;

benn in ©erad) roarö, rro id) fie fennen lernte. (B>d)at'i, roenn

^k nid)t l^eiratef.

©ic fragen um meine @0[nft? Sie ift fd)Ied)f. Saö 2Better?
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Daß fft Qut. Dc0 ^oFomofiDö ge£»en!e id) freilief), jc^ habe

überhaupt S^eimwel).

Übertpinben Sie bod) bie leMe ©dbeii imD rejenfi'eren Sie

mit^! Qjon 53eefbDL'>en, bem D^Teev, bern Apc«rf)gebirg iinb pon

3l^nen ^abe id) \a ba6 23eftc uiib DTtd)1tc gelernt ober Diel=

rnelP)r burd) eiitf) Di'er von ®oft. (5ö iff Fein .^od^mut, rrenn

(5ie baran glauben. 2Benn idf einft meine gefammelfen

^dfjriffen berauögebe, mibme id) fie '^hneu. T)avf id)?

'Die arme ^ba bauerf mid) febr; ba& havte J^enebmen

31Iejanberö gegen ba& h>i\lflo\'e DTtäbcf)en iff buvd) nid)t& ju

enffiJ)uIbigen nnb eigenflicb borf) arifto!rafifrf)e QSerrpilberung

ju nennen.

Ser Ung[;er bab irf) einmal gefii)rieben, aber norb feine

%nttvovt erbalfen. Sem lieben 31rfur rrcrbe irf) ^rt?ar Feinen

eigenflitf)en PinjFer, aber bod) etwaß mitbringen, waü man,

ol)ne bet (5prarf)e ®e\valt anjufun, füglirf) aurf) fo nennen

fönnfe. '^d) grü^e ben I>orfrc|ifIirf)en irie and) i)OC unb

(Srnff aufö a[ierfrf)ön)'te. JInrf) ^hve (Elfern unb Ci^rf)rt>e|'tern

ebenfo.

feben (Sie wol)l, liebe (?Dpbie. 3öenn meine 23riefe ^^n"^"

,'^reube madhen, fo will id) in meiner unerlf)örfen püuFtlirfjFeif

fDrfmaii)en.

^üfen (Sie 3bre (eure ©efunbbeif.

®ott Füffe (Sie.

DTiembfrf).

676. 3In DKar i'5tt>enfbal.

CStutfgarf, 13. "^uni 1840.

Weber ^i-'^un^'

3[rf) banFe Sir beffenö für Seine freulirf)en 3Tarf)rirf)fen,

bie bie auf ba& Pobagra beö .^errn ^ofrafö unb bie Q5er=

unglüdPung beö 23auernfelbfrf;en (Sfüifö aurf) erfreu[i(i)e fi'nb.

3ff benn ^auernfelb im (^efdbmacfe feineö 2öiener PubliFumö
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gar nftf)t meF)r otientiett, ba^ er einen (^eblftf^u^ um ben an-

bern in bie ISelt I[)inau0fna[lf? 3Im dnbe roirb er baburrf)

boif) nocf) beprimiert roerben unb fidb nid)t meF)r erF)eben

fönnen fro^ aller (Slaftigifät feineö 2öefenö. ÄIer)Ieö ^obagra

aber ift ein fif)Iimmer ©äff unb ein trauriger 3ugt>''ge[, ber

jebeö 3af)r in fein dXeft, ben ©fiefel, jurü(ffef)rf unb lieber

pfeiff, ba^ feinem ©afffreunb bie Dl)ven gellen. Soif) fagt

man, er bringe, wie bie ©c^roalben, ©lüif, b. l). langeö i?eben

inö Spau&, unb roenn ba& wal)v ift, fo gratuliere irf) bem Jpof:

raf ju feiner frf)mergliif)cn älfquififion. 35ieUeitf)f i)'t& aber

niii)f einmal ein ef^tea 'Pobagra.

©ie DTotij Don ber OTtabame QSalfer i\t ganj, roie id) fie

erroarfefe. (Sie nannte mirf) grob imb trarb eö baburrf) felbft;

bamif l[)af fi'c meine ©rf)ulb meff gemad^f, unb roir fi'nb bie

alfen guten Jr^un^e- Saf3 f^'f ^^ finb, roiU irf) in 3frf)f auö

i[)rem eignen rooblbetraffnefen OTunbe f)Dren. Die gufeShereö

!

„mit i^rer 2{ftbetif" hat frf)on rerf)t gehabt. 2Benn Du fie

fiebft, fo banfe i()r in meinem 3Tamen für ihre freunblirf)

milbernbe Q3erteibigung unb bitte fie in meinem DTamen, fie

möd)te ben Unn^illen if)rer DJTutter gegen mirf) Dotlenbö biß

ju einem freunblirf)en, ja järtlirben Empfang in 3frf)[ [)erab=

ober f)inaufmilbern. Unterbeffen enipfief)! mirf) ber Jrau

Don Ißalter mit oerföbnenber (Stimme, nurf) bem .^errn Dom
S^aufe wie ^räulein OTarie. 2^a0 ^ereiraalbum ift eine gott^:

lofe^beel 21merling unb Sanbaufer hatten DoUfommen rerf)t.

JRan muß ein paar gute 23iffen nirht gar fo horf; anfchlagen.

I^a i)ätt id) meiner ^reunbin Älenle fchon Folianten frf)reiben

muffen. !i)aö banfbare 33ürf)Iein trirb aber auc^ ftatt mit

S)ruiferfrf)mär5e mit 33ratenfeft tppographiert fein.

©räfin 3iefi (^'oüorebo freut mirf) üon .P^crjen. (Sie füllen

ben alten ar{ftDfratifrf)en Jpafen nur beizeiten in bie ^ei^e tun,

auf ba^ er roeich roerbe unb für bie unebenbürtige £ebjelternfrf)c

^amilie genicf^bar. .^oltenbäft« .^upfergruben finb ein guter

2Bi^ von Dir.
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©oll id; Sir bie Qewün]ii)ten T>vu(£\ad)en buvd) bie poM
fd)i(fen ober felbft mitbringen'?

3IIIe Sriefe an micf) bitfe mir E)ier()er ju fenben.

2ebe n>ol)l, mein lieber, gefreuer Jreunb, referiere bcr ^of=

fammer unb manif)mal auc^

Seinem

JTiem bfrf).

G77. ün (5opl)ie i.'öii'entl)al.

ßfuftgart, 20. 3""' iö4o-

£iebc (5Dp[)ie!

IBae ^b)V leljter 25rief mir Don meinen neuen intereffanfern

Jreunben ju er§äl)Ien roei^ unb Don ber Sn(bebr[irf)feif, in

iDeIrf)e babnrrf) meine älfern ^i^eunbe gurücffinfen foUen, ba6

i)t eitel ^abelei. ^d) bin jn alt gerporben, alti bnjg mein £eben

noc^ einen neuen Äcrn anfeP.eu möd)te, unb biejenigen meiner

^reunbe, bie ]'id) bei mir fc leicbt Dcrbrängbar erad)ten, mögen

unffen, ba'ß gerabe meine i>crbinbung mit ibnen ^nr inner:

l'ten unb gebiegenffen (Subftanj meineö l^ebens ge[)ört, bie fid)

nid}t von mir abftreifen läßt burd; bie näd)fte befte Ieid)fe

Serül)rung mit neuen 33efanntfd)aftcn.

3d) habe f\brer freunblid)en (£^orgfa[t gemäß trieber einige

Xage auf bem £anbe, unb gtoar bei 3üejanber in Seerad) ^u-

gebrad)f. 2öir «raren in föftlid)er Dluhe unb beim I)errlicf)ften

3Better allein. Unter D\ul)e t>erfte[)e id) aber hier nur bie dnt-

fernung aüer ®efeUfd)aff, benn im übrigen rrar ich in be=

ffänbiger 23crpegung unb bin, fojufagen, au^er jum Q^ffen

unb (5d)cibenfd)ießen gar nid)f Dom Pferbe gekommen, ba&

@d)Iafen natürlid; miteingered)net. Sllej-anber f)af ein Pferb,

baä mir befonberö angenehm ift unb mid) fogar gum paffio^

nierten D'ieifer mad)en fönnte. Sie ©räfi'n fah id) fef)r feU

ten. ©eftern rpoUten rpir im üBalb cttpas fd)ießen, bod) bies

etwa& was (roar) nid)t ju feben.
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rTtt'inc .'pausfreunbe b>aben rnic^ rnif ber alten ^erjlid^feif

aufgenommen. (Is rounberf mid), E»aß' icf) 3f>"^n ^"^^ n"^)^

friiE)er gefc^rieben ^abe.

3n betreff ber armen j^i^ lyabe id) ein 3Inbringen. Sie

^ofräfin Dieinbecf ift von einer il)vet Jreunbinnen in ber (^(i)Weii

et)ud)t wovbeu, i[)v für i^re Äinber eine rDÜrftembcrgifif)e (är=

§ief)enn, benn auf eine folcfje habe ]ie por^ugsrocife ein 23er:

trauen, ju Derfd)affen. Sie mir ßmilie Derficf)ert, ift jene grau

[)Dcf)gebiIbet unb burrf)au0 ebel unb liebenöroürbig, unb bie

(Srjieberin iE)rer gipei fleinen 2ö(f)ter l)ätte groar fein glängen^

bes, bocf) ein fef)r anftanbiges unb befonbers für ,,bie gemüt=

li(f)e (Seite" angenef)me6 £ds §u gett>ärtigen. i^ielleirf)t roürbe

^ba ben Eintrag anne|)men, ber [)iemit burcb bie ^ofrätin

DxeinbedE an fi'e ergebt.

DQTeine ®efunb[)eit ift ved)t gut, unb bie £eute viil)men mein

3Iu5feI)en, obgleid; mein Stuttgarter Jrifeur mid) tüieber fif)änb=

litf) 5ugefii)nitten \)at. 2IIeranber i]'t foeben bei mir eingetrefen

unb ()inberf micf) am Verlaufe biefe5 23rief5; id) muß fcf)lie0en,

um balb rrieber unb me{)r ju )d)veiben. Veben Sie rrol)!,

liebe (zop^ie, id) grü^e aüc bie 3f>rigen I^erjlic^. 2Iucf) DTtofen

iDÜrbe id), hätt id) ni(f)t eben Sefucb erbalten, einige 3ei[en

]d)veiben.

(5(i)Dn iftö fünf Ut)r unb bie ppftgeit auf ber J'teige.

Xaufenb (Sd)öne& l

2(lefanber trägt mir Diele ©rü^e an (Sie unb Jreunb DTtof auf.

3^r rRiembftf).

678. 2In 3"rt'""ö Äerner.

(Stuttgart, 21. 3""' i84o-

DTtein innigft geliebter g^eunb!

Sllefonbcr fagte, e0 fei leid)t möglic^, ba^ er niicf) nach

2Bein0pcrg bringe, unb bat mid), meine Dieife be0f)alb auf;

5ufcf)ieben; aurf) iPüUen roir baß Sucbbruiferfeft mit anfe[)en
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unb ftf) Fornrnc baber cv\t inL^igtTi nbev avht Xage, b. i).

^Xontag, ^u Sir.

Saß bie tpenigen mif Sir uerlcbteu Xage mir )'e[)r cjlüif:

lic^c rraren unb i>a^ id) mid) nad) einer iiM'ebprboIung fol--

d)en ©lüifeö Pen ^ergen fel[)ne, iff aüe6, roaö iif) Sir ju

fcf^reiben l)abe. Saß übrige gef)f beffer burrf^ ben !)'Trunb ak-

burd) bie J^ber.

Sie ©funbc meiner 3(nfunff in .P^eilbronn i)'t norf) nid)t

geroi^, rueil ev aud) bie ©elegenbeif nirf)f iff, mif ber icf)

fomme- ob Süej-anber, (Jilmagen ober ^auberer mid) bringt,

ba& mu0 erft reif merben. Saö 2Ba^rfcf)e{nlirf)ffe ift biö \eM

ein ^auberer.

3rf) umarme Siif).

(5(f)önfte ®rü^e Seiner lieben ^vau, Seinen oorfrefflirl)en

Äinbern.

3mmer unb red)f

Sein DT^iembfrf).

67g. 2In (^oplyie 2öwent^al.

©fuftgart, 27. ^uni 1840.

2iebe (5opl[)ie!

Wie freunblirf; unb erfreuenb, ba^ (5ie mir ben (Eingang

3f)reö 23riefi5 mif einer Slume fcf)mii(fen unb baö teure Slaff

nod) roertDoUer machen. ©0 frf)5n ir>äcf))l in ganj (£d)waben

feine d\o(e wie bie gemalte ba. Safür fe^e 3^^"^" ^'^^ Spim-

mel feine fd)Dnftc ^reubenblume ins Jper§!

Sie (Entfernung, liebe ^^eunbin, ift ein gar unbe^ülflid^eö

Sing ober macf)t irenigftenö mid; baju; benn oft ift mir nid)t

anberö, alö müßten ©ie aU.e&, waß, mid) betreffenb, um micf)

DorgeF)t, )d)on von felbft roiffen, bi& 3^re 23riefe micf) er=

innern, ba|3 icf)ö 3f)nen erft gu fd)reiben 'b>abe. "Die {)iefigen

Su(f)f)änbler unb SrudEer aUe n^aren bi0f)er roie Don g^reube

befeffen über ba& beDorftebenbe 23ucf)bru(ferfeft, fo ba^ fi'e
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vor lautet "^ubel übet ben erfunfcenen Srucf tiefen felbft vet-

ga^en. Saburif) irurbe meine 21ngelegenf)eif Dergögerf. 3Iu(i)

mu0fe bie ^Rniffunff ber d-ottafd^en ©ef(i)äff0füf)rer Don ber

^eipgiger DTiei'fe unb mif ibnen baö D^efulfaf beö ^erf(f)Iuffe3

meiner Schriften abgeirartef tperbcn, el)e man über bie JXot-

tpcnbig!eif neuer 3{uflagen im gerrii'fen fein fonnfe. Saö "^eft

ift Dorüber, Sotfas £eufe fi'nb ba famt ber dXa<^ti<i)t, ba^

mein "^auft bie auf ein einjigeö (äfemplar Dergriffen fei. 3^a(i)=

feilig ift ed für bie QSerbreifung meiner ©if)riffen unb fomif

aud} meineö D^tamenö, anbern (5cf)aben0 ju geftfjroeigen, ba^

bie Softafche ©uc^banblung mir nun frf)on gum jroeifenmal

mif ber neuen 3{uf[age fo lange ge^ögerf f)af, biö bie alfe mit

9?umpf unb (Stumpf binauö rvav. DIfein "^auft fehlt feit

einiger 3^'^ "ti Suiiüianbel. Sem foü aber furo fünffige

Dorgebauf merben. iCcn meinem (SaDonaroIa ift ein DerF)äIf=

ni5mü|3ig geringer, bod) für biefeö '^al)t nod) auöreiii)enber

B^orraf übrig. Sie neuern ©cbicf)fe foUen jur .^erbftmeffe

ipieberaufgelegf roerben. Unferbeffen btab id) mid) in (Seetad)

herumgetrieben, diu paar fcftlid)e 9\itfe mit Slleyanber roaren

mein .^auptpergnügen. Sa ging es? einmal, am ^c'^'^nn'ö-

i'orabenb, bei munberfd)öner 23eleurf)fung, butd) f)errlirf)e 2BäI=

ber im f(ü{i)tigften £rabe fort, ganj fauftifd;. Sie feftlirf)

beleuif)teten, DDrüberfcf)roinbenben 33äume roaren eine ft^öne

J^rüblingöprogeffion wie bie meines Jauft unb eben autf) §u

3oI)annis.

jc^ l)abe ju Diel 3^'^ b^^^ mü^ig Derpaffen muffen, als

ba^ id) nad) Saben reifen mörf^fe. 3"^^"^ tpirb, ber ge=

täufd)ten (3aDpnarD[a[)Dffnung roegen, meine Elingenbe (Srnfe

um ein Sebeufenbed geringer auöfaUen, rDoburd) ber .9\eife:

feufel in efn?aö gebannt ift. dXad) unferm Dberöftreirf) aber

§ie[)en mirf) geroiffe fteinerne £eufe, nämliii) bie Spod)betQe,

fo gewaltig, ba^ id) baib aufbted)en unb mir bie Äorreffuren

bahin naii)fcf)i(fen laffen rocrbe.

(Sie fragen um bie ®efeUfd)aften, in melcben iif» alle bie
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iiitiTeffaiifL'n ©amen ^cfchcii habe. CsoIAeö ift gefcf)ebeii bei

DiL'inbeif, .?Kabanic .^ciririd), bei ÜBeiffer, (Sufom uni) in

l^ecraii). &uc Ziffer Saiiicii habe irf) iinAfrägliii) gii nennen,

ba6 .Ipcffväniein Der ©räfin OTarie, Don 33eilruit5, ein fehv

hüb]d)ea' uub arfigeö D^Täbrf)en. &e b)at ettvae Sirfenarfigec*,

nnr i)l ihre S^aut nirfit c^an,;; fc iuei)R. T'ie PappenFteim unD

bic 3Igne0 fi'ni? miebeu fort.

QSon allen bicfen (5tf)önf)eiten ift je^oA in Dem berDnj5ten

(^trcbmngajin anrh ni-iit ein >^alrn enf^ünbet iporben; meit

eher Dürffeu i>ie liberam" treff"[id)en ;jigarren, Die icf) f)icr

raucf^e, bicfem OTagajin gefäbriirb roerDen, aud) meinen Äopf

Ieiii)fer befänben ah tae mir von ^bnen anfgemu^fe 3{aurf)-

fä(3lein, DaC' iMel ireniger narfcfifdi ift, unb tmirbe eö aud)

von Den fd)6nften nnb ariftcfratifc^ffen .^änben gefcbroungen.

Der mit Der Ihigher Don mir befproii)enc Xranerfpielftoff

ift 3bncn Kingft befannt nnb jene ?KitteiInng bnrrfianö fein

®runb, ba0(5ie mir3lE)re i^erfprodhne Dxejenfion oorentbalten;

fucben (?ie aber einen folcben, )o will id) rniri) befrf)eiben.

3«^ gebenfe ben 12. ,lnli ocn [;ier abjnreifen, bitte bal;er

nn'r ^bren näd)]tcn Brief narf) ^frf)! poste restante ju abref=

fieren. ©ort bleib ich einige 2'age nnb rt^anbre fobann narf)

bem geliebten ilnffee nnb Diellcidbt weiter inö ©teirifif)e. Äönnte

icb nur bac- trefflirl^e 3ieitpferb oon (5eerad; mitnebmen

!

DQTeine ©efnnbbeif ift leiblich; ber 2lppefit irill erff in un

fern 23ergen gebolt rrerben. Saö ©tuffgarter jllima iff ab-

fcbeulicl), irl) liege in biefcm Xal wie auf einer 23ratpfanne.

34) h^i>^ '^^^^ gp^an, wa& mir leiblirf) frommen )oüte, aud)

ba& 25aben nirbt Dergeffen; bod) bie 2uft ift gar ju lay unb

erbarm lieb.

3cl) grüße ^hve ganje (^ltitI'p b^i^s'irf)- ^eben @ie roobl,

liebe, innigft oerebvte Cropbie!

DTiembfc^.
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ß8o. 2In PTTar <!öwenthal

Crfuftgarf, 2-. ^uni 1840.

lieber Jreunb

!

'Pfüjer jerrfe fid), alö er 2>ein ®ebi6f furo DTJorgenblaff

nclE)men füllte, mit bem Sebenfen, ob eö biefem Slaffe nicf)f

etwa nachteilig fein f6nnfe, trenn e&, üon feiner ffefö beroaf)r:

fen ernften Xenbenj abrreid)enb, nun mit einem (?cbtr>anf er=

fd^iene — er gerrfe fid) fv beforglirf), obgleich er ba& ®ebid)t

mit 2Icbfung beurteilte, baf? ic{)ö in Seinem C^tol^e 5urüdf=

nQf)m. ."perr ?Ticril?, ber fiel) Sir febr empfehlen läßt, roar,

von mir gebeten, bei .P)errn l'etDalb unb Derlangte bie Sir

gebübrenben ßremplare Lu>m 3lbbrucf Seines (StücEö: „Sie

beiben (2cf)Qufpie[er". L'erDalb behauptete, er habe fechö 'Se-

parafabbruife für Sicf) mad^en unb an Sicf) abgef)en laffen; er

perficherte ferner, bog er felbft Sirf) in 2I)ien auffudhen roerbe,

fobalb er ba\)in fomme, um fidh bei Sir über bie fc{)einbare

Q3ernacf)Iäffigung fd)ulbiger 3iüdffichten gu entfcf)ulbigen :i\ :r.

^nbeffen rniU id) in beinern Jtamen einige (Sfemplare beö

betreffenben (furcpaf)eftö nochmalö von ber ^Jebaftion Der--

langen laffen unb, roenn Dergeblicfi, biefelben beim Z^erleger

faufen. — Sa^ Sein fleineö (Btüd: „Sie Siebhaberjagb",

ba& mir feh>v gefallen l^at, t>om 53urgtt)eater angenommen

ift, freut mich eben fofe hr. DTtabame 2£>alter werb irf) in

3fii)l fehen unb ihr bei guter @elegenl)eif ein roenig ben Xejt

lefen. Summ ift fie aber nidt)t;, fi'e hat Dielmel)r einen nit^t

gerpöhnlichen Q?erftanb, nur ift es ein fehr fedPer QJerftanb,

ber o^ne bie Sifgiplin ber recl)ten rreiblic{)en (ritte oft nactt,

in puris naturalibus ober oielmel)r in impuris naturalibus

herumläuft. (Sd)ate, taf^ Su hier nicht mehr -Befannte haft,

Don benen id) Sir roaö jum heften geben fönnte. ®raf

2I[efanber fd)eint burcf) bie fatale I^]ba0q,efd)id)te einen Xeil

Seiner 3uneigung oerloren ^u haben unb Sidb ireniger als

früher ^u intereffi'eren. 2eb rpobl unb glücflid^).

SfTlembfc^.
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68i. 3In (Sophie 2ötventl)al

(StuttQavt, 5. ^uli 1840.

2iebe (5DpF)fe!

2Bieber f)abc irf) meinem armen ^reunb ferner auf fein

Dringenbeö Verlangen einige Sage gefd)enff, unb groar in

©efellf(f)aff D'^einbetfö unb dmilienä. 2(bermalö neue Sefannf=

\d)aften rourben gemarf)f unb hiemif neue J^äben aufgenom=

men, bie id) \ebod) halb roieber faüen lalje, benu nid)t allju

Diele ^aben fann man in ber Jpanb befsalfen, roenn ba6 (3e-

xvebe beö £ebenö Flau, neff unb unDerbrie^lirf) ablaufen )oU.

©ieömal will id} (Sie mit 53ef(f)reibung meiner Samennoüi--

fäfen nitf)t unferf)alfen ober langroeilen; woi^l aber ein paar

2Borfe Don meinem fef)r infereffanfen 3Iu0f(uge nad) 2öimpfen

mad)en. ©ieö i)'t ein (z>täbtd)en unb 55abDrf im ©ro^herjog^

fum -Öeffen. S^öd)]t anmufig nimmf fitf) ber Dzt au&, am
linhn Sergufer beö dXeäav, mit ©arfenanlagen, gDfifcf)en

Äirc^en, Dxcmerfürmen unb einigen Dieften roeilanb pvad)U

PoUer ^mperafprenbebaufungen. T)ie 3Iuöfidbt inö ffacbe £anb

l)inab iff ganj f)errliif). DKiv baä liebfte aber, unb waä mid)

tvab)vb)aft evQviffen, tvav bie uralfe Äafl^oliEenEirc^e im £ale.

(i'ö n?ar eben bie fcfcöufte 31benbbeleurf)fung im le^fen 3Iuö=

glüf)en, ale id) in ben Äreujgang be& Älofterö tvat. 33eiliegen:

beö ßfeublaff l^ab id) für ©ie borf genommen, §um 3Inben!en

ber fd)önen l^alben (Stunbe, bie iii) in bem ffiUen ÄIofterge=

mäuer 3ugebracf)f. Xiiefe fcf)lie0en ben 5reibI)Df (0 fraulidf)

ein, baö frif(f)gemäf)fe ®raö lag fo fii)miegfam unb buffenb

über ben F)ingemä[)fen 'JRenfdien einer alfen unb beffern 3^'^

unb )o t)eU unb fromm )d)ien bie untergef)enbe (Tonne f)erein,

ba^ id) n?unberbar beroegf unb Don ben fcf)Dnffen (r^fimmungen,

roorin id) meinen (SaDonaroIa gebic^tef, nrieberergriffen rourbe.

Saö t)err[i[:be unb goffburd^brungne OTiftelalfer umftf)[ang

mid) mit feinen 21rmen unb veid)te mir einen Xrunf J^ieben

au6 feinem fiefen Brunnen l^erauf. i? wären ©ic bageroefen

!

(Sie vev\tei)en biefe 2id)tev, biefe Qtiüe, biefe lieblichen (5ff)roär=
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Hiereien beö Xobes. Jtef)men (Sie roeniglltcnö ta& Släffleiii

unb legen (2ie eö in meinen (SaDonaroIa. ©eftern abenbö

ffnb mir jurütfgefommen. DIteine ©cftf)äffe finb jeW im leb-

Ijaffefien ©ange unb halb beenbigf. ^aö d\e(ultat erfaf)ren

Sie burd) meinen näd))'ten 23rief. Soffa mar beufe bei mir

unb Don groper 5^reunblic{)feif. (5benfp rrar .^»aUberger bei

mir unb Don groger Llngufriebenbcif, als er Dernabm, baj3

id) im £aufe bes näcbffen 3'^?>'^ö meine beiben ©ebid)f)'amm=

lungen bei ßoffa Dereinf rooUe erfii)einen laffen. Siefer be=

abfic^tigf nämlic^ eine (Sammlung beufftfier £t)rifer in elc^

ganfefter I^afcbenauSgabe, beftebenb aus ben ©ebid^fen ©cf)il:

lerö, ©Dff)es, Llblanbs, ."perbers, plafens unb meiner 23enigfeif.

Sod; ba bin id) ja bereifs im 3^Q^> 3bnen baö ©efd)äff0refukaf

mifjuteilen, roenigftenö roie id; es roünfcbe unb betreibe. Llnfer=

beffen foüen meine D'T'euern @ebid)te in octavo bei .^aUberger

in grDeifer 21uflage fommen. OTif bem Sruif meines Jauft

trirb näd)ffens begonnen loerben. 31m 12. b. roiü id) abreifen.

Sag (rie mir nid)f nur bie erbetenen Dvegenfionen oerfagen,

fonbern aud) bie iDebifafion ]o unfreunblid) abroeifen, ift eben

bcibeS roieber auf bem betrübten rauf)en Jleifl geroac^fen.

TRit .Werners 3(ugen geht es leiber um nid)ts beffer, oiel-

mef)r fd;eint bie 23erbunfelung berfelben groar langfam, bod)

unauf[)altfam fort5ufd)reiten. ^üv bie arme ^ba roirb bie

.^cimfebr gur D'^tutter aUerbingS bas Sefte unb .P^eilfamffe fein.

2Iuf bae fd)one 2Irtursbilb freue id; mid) ]el)v. Sie Siana

DDÜ eroiger £iebensroürbigfeit, roie (5ie fagen, mag in 3f)ren

3Iugen biefen D\ubm um fo länger behaupten, je feltner ]ie

)id) jeigt unb baburcf) 3[>>^^ni ©d)arfblicf jenes leere unb

gäbnenerroecFenbe 2Befen ent§ieF)t, roeld^es id) an ber übrigens

aUerbingS feinen unb bebeutenb 5ierlid)en Same roabrgenom:

men ju f)aben glaube.

5a[)ren ©ie fort, liebe (5Dpf)ie, mir fleijsig gu fd;reiben; auch

bie fd)Dnen 3"'f"^'&l'Jnien (offen (5ie nid)t abfommen. 3^*^^

Seile Don 3f)nen ift mir eine gro^c Cebensfreube, benn aud)
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au6 3ln'en X)i\te[-- imb (2fad)elbriefen evfehe id), bap irf) ^^^'"^

^veunb)d)aft, mein befteö S^ab unb &ut auf (i'ri^cn, nid)t Der=

loren f)abe. Saufcnö ®rü0e bem lieben DTtai; unb allen 3f)rigen.

[Rienibfrf).

j5on ber Ungbeu [)ab id; fein £ebenö§eidben unb \ie niit=

bin dlmi mir audi nur ein einjit^eö erf)alfen.

()Ö2. .'In OTai- VDroenfF)aI.

Sfrf)!. i5-3ulii 1840.

33ie[ge[iebfer DTtaj!

iöunbre Xiid) nid)f, mid) fcbon bier ju feben. DTtir lag

aüeö baran, mit ber Ung[;er nod) gufammenjufreffen. Sa id)

oE)ne aüc unmiffelbare 9Tad;rid)f Don if)r geblieben roar, tuie

lange unb ob übcrbaupt |'ie in l)]d)l Dermeile, beforgfe id)

)d)Dn, fie möd)te nad) Italien gebogen fein ober bod) balb

baf)in Derfcbroinben unb ee m6d)te mir baburd) Dereitelf fein,

trornaA id) feif meiner 3lbre!fe Don ÜMen mit iimbrer £eiben=

fd)aftlid}fcif Derlangfe: bie 3urüd'na[)me aUer luciner an itarD=

line gerid)fcfen 23riefe. 3" 2i)ien wollte )id) nie bic ved)te

(rfunbe bai^ii finben, unb mußte id) bei i[;rer bamali^ ncd) be-

beutenben ©emüfsbetregung befmdjten, ba^ fie mir bie 2Iu0=

lieferung meiner bofumenfierten DT^arrl^eifen Derrreigere. D
bu baft ved)t, Jreunb, „nur nic^fö (ii:^rift[id)eö" ! Dliein

Brief auö (ifuftgarf an Caroline blieb unbeantoorfef, unb

id} ]d)lo^ barauö, eö (ei nunmel[)r ruf)igeö 13ettet bei if)r ein^

getreten unb bie '^eit geFommen gu einem 3(ngvi)t auf il)re

•Brieftafd)e. T)a roar nid)t mebr ju fdumen. '^d) ließ in (Stutt--

gart alle6 im (5tid) unb mad)te mid; auf unb bapon. £)en

13. abenbs bin id; nad) fd)neUfter Jxeife hiev eingetrojfen

unb ben 14. morgeuö batte id) alle meine Briefe in berXafd;e.

23d[;I mod)te ]id) eine fo natürlid)e rpie Dergeiblicbc (sitelfeif

gegen ben ^erluft fo werter Sropböen ffräuben; bod) l)atte

id) einen fd)arfen 21nlauf genommen, unb id) wav feft ent-
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fd^Ioffen, baö 3immcr ohne meine Rapiere nid)t ju Derlaffen.

3if) ^atte fi'e gleid) Dornl^erein bei if)rer ganzen tpeiblidjen

2Bürbe, Selifafeffe unb G^re aufgeforberf, mir ju rDi[IfaF)ren;

ba war Fein (fnfrinnen. DTafürlid; gab id) if)r bagegen if)re

23nefe §urüif, bie fie Derbrennen gu rDoUen erflärtc. 3e§t erff

ift ber bumme (ifreirf) mauetot gefdblagen, unb mir iff un =

befif)reibliif) ivol)l jumuf barüber. Übrigens benQl[)m fic^ Caro-

line ebcl unb l[)egf feinen ©roll gegen mirf). (Sie bat mid)

um bie Jorfbauer meiner 5i^eunbfcf)aff, bie idE) i[)r aufri[f)fig

5ufiif)erfe.

3Tatf) biefer dj-pebifion ging id; §u TSaltevö. Sie DTtuffer,

unrrof)!, rrie cö bie^, rr>ar eben im Segriff, fid) gu legen.

Sie grdulein feien nid)t gugegen. '^d) gab bem Sfubenmdb:

d)en eine Carte mit bem 2Iuffrage meiner @mpfef)Iung. Unfer

ber .^auöfüre rief mic^ ba& 3öfd)en jurütf unb lub mid) im

iTtamen ber DJfuffer ein, bie (^rdulein im (?rbgefd;D^ ju be-

fud)en. 3" einem fel)r fraulid)en (Sfübd^en fa^cn bie beiben

ßpalierDÖgel unb grü^fen mir in freunblic^en Xönen enf=

gegen. Sa fa^ ein IJRann, .^err (Sanbmann, rDeId)en DTtarie

eben fonferfeife, Xi)evefe aber fopierfe v^anbjeid)nungen. 34>

crgäE)Ife fogleid) alles, was id) Don Sir anzubringen f)affe,

rporüber bie Dltäbdjen in gro^e Ji^eube geriefen. Xi)eve]e

fpiad) mit dnt^üäen vom Silbe beß Xru u u ffc^. Sa fam ba&

3öfd)en abermals unb lub mid; §um Cfffen. .^eufe roerbc idt)

mit OTufter unb Xöd;fern Seine ©efunbf)eif frin!en. dXad)

Xifä) tat id) einen füd)figen ß'd^Iaf. 3Ibenbs fud)fe ic^ mir

ein 3immer, benn in ber^oft l^errfc^f eine De^emenfeXeurung.

CZieUe Sir Dor, id) '^abe ein 3"Timer nebft Äämmerd)eu

mif ber 2IuSfid)f auf bie 3'^'^ f"'^ ^5 ^'^ fdglic^ gefunben.

(?S regnet I)ier feit Dierje{)n Sagen unb n?irb tvo^l nod) anbre

uierje[)n Xage fortregnen. SaS ift entfe^Iid). borgen fa{)re id;

jebenfaUs nac^ 3(usfee, einen Xeil meines ©epöifs in meinem

tDD[;[fei[cn Gtanbquartiere bier gurütflaffenb. 2Iusfee rrirb mir

boppelt reigenb erfd)einen, rrenn id) auf bie (5ntfd)Ieierung
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feiner I)D[)cn (5d)Dn[)eit in (5el)U]ud)t rparfen muß. ©eftern

abenbö fucf)fe id) aud) nod) (2rf)arftf)mib unb Ä5ti)el auf.

Ser erftere tDDE)nf in einem D'Tlinimum Don 3'nimer. Scibe

ruaren ]el)v freunblid).

löarum frf)reibf mir benn aber bie (iDpl)ie nirf)f?

3rf) f)abe für }ie ba6 Dtcjepf für ilaffeefücblc unb ^reipel^

beere mifgcbraii)f, nebft einem 33ürf)0tf)en frefflicf)fter pomabe.

(Sie )oU. mir bod^ fcf)reiben, unb groar poste restante nad)

3Iu0fee.

2eb tvol)l, lieber ^reunb, unb fd;reibc balb rpieber

Seinem DTiembfd).

Sie ©cfrf)irf)te oon ben 33riefen bleibe unter uns.

683. 2In Sophie £'ptr'>enf bal.

IHuöfee, 19. 3uli 1840.

i?iebe (5opl)ie!

3t)ren 23rief hob irf) auf bem .Mupferfd)miebfrf)lDffel im

31ngefiif)f unfrer grauen 23erge unb beö !Datf)ftein0 gelefen,

unb id) lie^ 3bren DTamen ringsherum fd)auen unb Don bcr

herrli(f)en illpenluff anweisen. DTur auf trenige JRinuten

a^aren bie grauen ^erge fichtbar, unb fonberbar roar es, ba^

]'ie (id) im nämlichen 3lugenblict rpieber Der[)üllten, als id)

3l)ven 23rief einftectte. Sas frf)led)fe li5etter l)at nur fpär:

lidt)e Ijelle 3rt)ifrf;enträume. 9*?egen unb D?egen! 23is je^t

haben Cjie roenig uerfäumt, borf) fommen Sie mit DKar unb

.)\Dfalie für bie beffere Seit! -Bebenfeu trie bie 5Iüc{)tigEeit

beö Gebens unb wie balb eines von uns bort liegen fann,

iDD ilE)m alle 23erge uerfinfen unb fid; bcr .^immcl für immer

perfinftert. .kommen i£ie\

3n ^(d)l ift es fc^ön, boc^ fann icf) biesmal bort nid)t fp

red)t l)eimifd) loerben. DTteine SBoi^nung ift \el)v üngenell)m.

3d^ fehc Den meinen ;'5Pnftern auf bie 3i'^'^/ i^Q^ Xatergebirg

unb ben r'üd)ftein; bicht unter mir raufcht bie 3f'i)I- ^eine



IBirfin i)'t eine gute, biave alfejrau. — '^d) wevtc nirf)t lange

hier in 2Iu)Tec bleiben, benn irf) bin l[)ier a^eniger einfam unb

iingeftörf nlö in ^)^l. 3^^^^^ fommf in biefen Xagen ber

(^'ugberjog j'^'b'^nn ^)^^> i'"^ ^'^ Q^^^ ^-^ Xriumpbpforfen unb

.^ulbigungen unb 5e)'ffii)ie|3en unb bunberf nnbve 31ntipatbien

für mid). Saion ^eud)teveleben ift Diel um nuii;. (5in buvd)-

au0 origineller DTtann; bod) burd; ©eftalt, Senebmen unb

IBi^ ju febr lachen erregen b, als ba^ id) l^ier in bie Stimmung

fomnien fönnte, bie id> yi einigen 2Ibänberungen in meinem

^auft brüud)e. 0Ieid)rc'Df)I bab id) in 2Iuffee bereite eine

gange neue (S^ene gebicbtet, bie gur Vermittlung unb gum

iCerftänbnis ber ytafartropbc rc'efentÜd) beffen roirb.

3^ad)träglii:^ fpü id\ jbnen meine X^amenneuigfeiten bc-

fcbreiben? DTieinefipegen. Sie eine: Jröulein S?uifeüDn®eming,

Xi'^rbfer beö f. .^ofmarfd^aUgs, ein nettes, lebbafteö, freunblid)es

unb febr gebilbetes blonbes D^Xäbcben. ^d) lernte ]'ie in ^eil^

bronn fennen im Spauö beö SanEier Don D?aud), bem id) einen

Sefud) fdmlbete, toeil er mit ^zau unb Zod)tev mid; Doriges

,jabr, träbrenb id) in 3fd)I roar, in iinen aufgefud)t batte.

Siefe ^vau unb 2oc^ter aber finb beibeö recbt artige ©amen;
iel3tere überbieß red)t bübfd); befonbers OTerfmürbigeS rc>ei0

id) nid)t Don ibr nod) Don ben anbern ju berid)ten.

DTtein 31ntrag ber Sebifation roar nid)f im &d)et^ gemeint

Diefe &)ve ift bod) §u erbeblid), als ba^ id) fi'e jcmanbem im

(5pa^ anbieten mDd)te; benn meine fämt[id)en (Zd)riften fi'nb,

ba id) für 2^aten feinen Jvaum finbe, mein fämtlid)es 2eben,

unb id) b)ätte auf meine 2(nfrage eine ernftere, id) möd)te

fagen, feierlid)ere (Entgegnung Don 3bnen ern^artet; fo aber

antworteten (Sie mir, als wären meine 23änbe — Dtüffe.

Den 2^ag Dor meiner 2Ibfaf)rt Don 3fd)I lE)abe id; bei li^ah

terS gcfpeift. Sie tüoren ]el)v berglid) gegen mid). ©ne 5[afd)c

treff[id)en ©ebirgsroeins ftanb unb ^rau Don Uralter fa'ß mir

jur D?ed)ten, X[)erefe gur l'infen, D^Tarie gegenüber. IBir a^en

Jifc^e unb 2i^ilbbret nebft anbern guten ®erid)ten. 3"^ bvad)te
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l^MrenfFial? ©efuiit'Iu'if au^, nub alle bvei ffiepen fi-eubig mit

iiiiu an, freilief} nur mit 2i>a)'fer, waü Zhevea tiiit ben H^orfen

be)d)önig,te : „X)er 2Se\n wkb evfe^f burd) bie 2Bärme bes?

(3efül)[0." Jliif biefen (Jinnfpriidi )nl> id) )'ic an, unb fi'e er^

vvtete bebeiifL'ub. 3'^'^ f'-''9f'^ fri^er^baft, bojs iii) beibeö, bic

fdionen Woüe ]amt bein ©rröfcii, ge^orif^cn Dvte anbrinc^eii

iinirbe, trorüber abennaligeö, geftcigerfeö (Ürröfeii eiiifrnt unb

iii> forffnf^r, ba^ id) Don bem iriebcrfiolten bolben CfTrofen

]d)wat^en muffe, ^ic DKutfev ladne tapfer unb fprad;

:

„ja! meine X\)eve\e unb .^err ddu i?öir>entbal finb fd^ön inein:

anber ; nun, id) l)ahe nid;fö bagcgen." ^d) ;,itieve genau.

i)a0 finb bodf beim Seufel! 31rgumente, um uad) '^\d)[ ju

fommen.

3f)rc 2lnfang0blumen freuen und; freilid), liebe C5opl}ie!

J)er pcfterpebitcr trug mir [cbF)afte MrüJ^e an ,srüulein

Don Äleyle auf. ^d) aber grüße Diofalien ebenfallö unb laffe

fi'e bitfen, fie möctjte Sie unb ^ömentbal bcreben, bc[\^ ibv

alle nad) jfd^I fcmmt.

3(n 2rauerfpiele fann id; Dcrerft nid)t benfen. Die CrAufter^

familie iDiU id) befud)en. (?ure projeffierfen Sanbpartien finb

gcgi'n bac-', n^as? ihr hier haben fbnntet, rDaf)re (rd)anbpartien.

2luffee bleibt mir baS: (?d)önftc. ©eftern tat id) allein einen

lÄpajicrgang, ben id^ nie Dergeffen it^erbe.

Cfö i)t 5et)u LIbr abeubi', unb ftarfer ."Kegeu raufd)f mir

in bie £)l)ren.

Cebcn Sie irohl, liebe (^reunbiu

!

(5d)reiben Sie balb rrieber, unb üb il>r fommeu wollt.

Jtiemb]d).

©rü^en laß icl> fonft niemanb mehr, ireil niemanb mich

^urüifgrü^f. ^ch laffe alle aufsbrüdPIid): nid;t grü|u'ii-
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684- 2In (Smilie von O^cinbeif.

2Iuffee in ©teiermarf, 20. 3ul> 1840.

Xeuevfte (Smilic!

dXad) breifägiger fc^ncUffmöglid^er DJeife, bie mir, bem Un=

gebulbigen, bod) immer nod) ju langfam ging, bin id) am
13. in ^fd)l eingetroffen. 23ereifö unferrpegeö ^att id) Don

einem aus ^)d)l Äommenben gef)örf, Äaroline befi'nbe fid)

nod) bovt. ©leid) am närf)ften D'ITorgen ffanb id) in if)rem

3immer unb errei[f)fe meine 2Ibficf)f Doüfommen, nämlid) bie

'3iirü(ferlangung geroiffer t5cf)riften, bie id) md)t länger in

fremben .^anben roiffen fonnfe, o^ne bie ernftlid)ften 33eforg-

niffe ju f)egen. DTnn bab id; fi'e, ®ott fei gelobt, if)m fei ge^

trommelt unb gepfiffen! ix>ieber in meinen .^änben, unb nad)-

bem if^ mir einen nur mir Derftänblid;en 2luö§ug barauö n?erbc

genommen l^aben, fcü fi'e bae Jeuer freffen, roogu id) biefem

Don ^ergen einen guten QIppetit rrün fd)e.

Stlfo id) bin in ben F)errlid;en 2IIpen unb ben!e mir taufenb-

inal: roäret il)v aud) ba\ 3'^"^*^ 'f^ ^'^^ lOettcr mit furjen

I)eUen llnterbred)ungen ]el)v \d)led)t, bod) in bie roenigen

fd)Dnen (Stunben brängt fid) mir eine reid)e güüe bDd)fter

C9euüffe jufammen. (^eit brei Xagen bin id) in 2Inffee. ^ier

lernt id) ben beirußten 23aron Don Jeud)ter0leben fenneu.

©eine ©eftalt iff Don einer Eoloffalen ^ä^lid)Feif bei jtperg:

I)after 2Bin§igfeif. ©nen Seil beö 3Iuffecr ©ebirgC' trägt er

auf feinem dlüäen, feine unoerbältniömäßig langen unb bür:

ren Seine g[eid)en jtr^ei 3llpeuftöcfen*, fein gelbbraunes ©e=

\ict)t ^at eine geroiffe l)öd)]t poffierlid)e mulatten[)afte &d)nau--

5enl)aftigfeit, )ü ba^ tvot} bem D^efpeft, ben feine Stellung

als ^üttenmeifter bem biefigen ^olfe einflößt, bei feinem

35orüberrDanbeIn \id) bod) über alle ©efid)ter ein unbejtDiug:

bares £äd)eln Derbreitet. Sabei i]t ber OTann fe[)r roi^ig unb

ftetß bei befter l'auue unb mir burd) fein ganges Ji>efen eine

üiueUe unaufbDrIid)cn ©enuffes. i'Tiein l'acben über ibn iDirb

" Sie feltfamertreife unter Dem 23erge fpagieren.
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off burd) baB £ad)g^cwiel)ev , womit er einfällt, bi$ ju )d)mex'^-

l)aften Krämpfen geffeigerf. ©o gingen wix: neulirf) abenbö

nn einer ©ipsJfubr Porübcr, unb er griff in feinem 3Iinföeifer,

lüic er fagfe, in bad ©ip£3me[)I [)inein, luifd^fe fiel) aber bic

^anb nid)t ab. „3f^ tt)iU ronrfen/' fagfe er, ,,bie' mir ein

I)übfcf)eß OTäbel begegnet, bci0 irb mir meine .P>anb auf eine

angeneE)mc 2Irf an H)v abiüifd;cn fann." Saö i\t ungefjeuer

!omi|if). @r ift fel)r Derliebf, it>aö gu [)unberf ^offen fü^rf.

3In meinem .P)ierfein [)af er eine rü^renbe ^len^c-

3n 3fii)I, rDo[)in irf; balb miebcr gurücffebren iperbc, ber

mir Idftigen 5efHiii)feifen ivegen, bic man ^ier bem errDarfe=

fen Q^rgt)er§Dg ^ofjann ueraiift^alfen trill — l)abe irf) mir ein

aUerliebfteö £5uartier[ gemietet. 2luöfirf)t auf bie brei .^aupt=

berge beö Xah unb unter meinen Jcnftern bie Dorbeiraufdbenbc

Jpier in 2(uffee ^ab id) bereitö eine jiemlid; lange unb, tüie

id; glaube, gute ©jene gebid)tet, roomit mein Jauft t)crmef)rt

rrirb. (Bobaib i\^ mit biefem fertig bin, fef)re id) ju eud)

©eliebfen guruif.

3n ^fd)l l)ab id) an '^vau Don 2BaIter unb ibren beiben

Söd^fern felE)r angenehme ©efeüfd)aft, unb Don 3^'^ 5" 3^'^

triU id; bort gu Zi)d)e fein, um meinem Dltagen Don ber

fd^Icd)tcn 2BirtöI}an0!cft unb bem ncd) fd;Ied^tern 2Bein ein

roenig aufgul)e[fen.

^ür meine Ii3D[)nung, in jrrei rcd;t netten eingerichteten

3immern befte^enb, ial)le id) bloj^ töglid; 15 Fr. ^IReine alte

.^au0n?irtin, bie mir \o Diel (3d)önc0 beinal[)e umfonft ju ge=

niesen gibt, iff barin faft )o großmütig unb göttlid^ iiM'e bic

D'^atur. Sabei geüen mir bie iDf)ren beftönbig r>t)u „(Suer

©naben! gnöbiger .^err!" j" ^^^ ßd)roeig ift eö anberö.

£ebcn ©ie rooF)!, geliebte ^rcunbin ! liebfter Dieinbeif ! Qjater

unb ©(f)n?eftern, id) umarme eudb aüe!

3f)r D^tiembfd).

3tad) Preiselbeeren i)abe id) bereits au0gefcl)iif t.
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605- 3In yUa^ 2ötvcnthal

3fd)I, ^9. ^uli 1840.

lieber (Vrcun^!

(Sine leibige ^cl^e meiner Llnftefigfeif ift ee , ba^ unfere

©riefe firl^ freuten. QSon (5cpf)ien l)ab id) ein (3i-f)reiben in

3(uffee erhalten unb tum bcrf eines an fie ge|'ii)iif f, baö über

nod) immer nid)t beanfa^orfef ift. ^et^t ift &ie Oxeibe, an T>id)

§u )(t)vdben, von bem icf) ben [e|ten 23rief f)abe.

3ebn Xage l)ab id) in 3luffee, unb jtDar bie (E"r5l)erjDgereien

abgere(f)net, angenel)n] 3ugebra(f)f. X)aö 2Better »ar grö^ern^

teils gut, bie ©egenb ift Don unerfcf)öpf[icf)er (5d)önheit. 23e:

Fanntlicf) f)atten geroiffe alte 9\e[igiDnöpbilDfDpf)en eine fo hohe

3Inficf)t Don &ott unb eine fo niebrige, ja gebäffige oon ber

DTtaterie, ba^ \ie, um jenen mit biefer in feinen Derunreini-

genben Äcntaft gu bringen, annahmen, bie firf;tbare 2i?elt fei

niii)t unmittelbar ba& IBert QootteB, fcnbern bie (5rf)ppfung

Don untergeorbneten 3n^if'^^n9P'f'tt'rn. löären aber 33alentin,

OTarcion u. a. Steirer ober wenigftenö in ©teiermarf gerpefen,

fo l[)ätten fie Qetvi^, ihre 2Inficf)t mobifigierenb, Don 3[uffee

unb einigen anbern ©egenben auögefprodben: ,,1)aB l)at ©ott

felbft gemarf)t." DTur einen ^unft oon Sluffee mörf;te id)

i'elbft nid)t für DÜTeifterroerf ad)teu, fonbern als ©efeUcnarbeit

preisgeben. Q^ieüeid^t erinnerft !Du Sich nod) jenes grünen

.Megelbergeö in öftlirf^er Du'ii)tung, l^intcr roe[rf)em ein anbrer

cbenfo grüner .^egelberg Don ganj gleichem (Sd)nitte, nur

großem X)imenficinen aufftcigt unb gleicf;fam ba& ^utteral

ta^n bilbet. ©aö ift offenbar ftel)ngebliebne (5tubie irgenb^

eines mit ©tereometrie befcf)äftigten dlementargeifts unb

bas einzige, traS in jener ©egenb mir mi^fäüt. — Saron

5eud[)tersleben wav Diel mit mir; ein äu^erft origineller unb

erge^lid^er ^au^. — @ine anbre intereffante 23efanntfcl)aft ift

ber penfionierte, fiebgigjäbrige Dberleutnant ßtöcfel in 2Iuffee.

din Dortreff[icl;er 2Ilter ! jvräftig unb aufrecht, el)rlicf) unb feft,

oon unenblicl)er ©ntmütigfeit unb oou einem unaufl)altfamen



^eueveifex. (5ü äußerte iif) 5. ^. bcn li}un]'d), auf einer ü|c

roiffen (Steüe ein vP)äuöd)cn gu befi^en;, fügicirf; roar mein

ßtöifcl mit bem befrejfen^en ©runbciijeiifümci" in llnfefE)anb

lung, unb nad) tpenigcn (2fnni?en fd;Ieppfe er mir ben 23an=

meiffcr ins 3"'tt'^'-'- 3"^^ l)atte meine dXot, Den alfen ^euex-

fopf jn beruhigen unb feine £iebling<?i^ee ,,eine0 D^tnfenfi^eö

für!i?enau in 2Iu)'fee" inö Unbeftimmfe gn Derfagcn. Sin anber^

mal flagfe id), alö (rfödfel eben bei mir rrar, über 3Ippefif:

lofi'gFeit. ©cgicicf) brarf) er auf unb lief, nid)t ju bändigen,

im ©fnrm nadb einem 2lv^te, brad^fe H)n, unb id; muJ5tc, um
nur feine ilTeilnal^me nic^f Dor ben Äopf ju fto^en, mir ein

D^ejepf f(f)reibcn laffen unb uafürliA ben SIrgf anftänbig bono:

deren. — Äaum batfc id; ibm oon bem in ünirftemberg fo be

liebfen OTuö au6 Preiselbeeren erjäf)!^, fo liefen fd)on ©töcfeis

21uögefan&fe nad) nüen 23ergen, um Preiselbeeren gu fammeln,

unb in bicfem 31ugenbliif l)at er ipa[)rfd)cin[id) fd)on einen

füdbfigen Ziegel baDon eingefod)f in feiner (Jpeifefammer

fite[)en. — 2lud) perbanfe id) meinem Jr^unb ©föifel me[)rc

i)öd)ft angieftenbe unb pcetifd; braud^bare (5d)i[berungen Don

Äriegafgenen auö feinem £eben. Gr begleitete mid) oft auf

meinen Spaziergängen; feine burd; (Srfa[)rung unb gute £ef:

türe gebaltreid)en @efprüd)e maren mir angenef)m.

Äaum roar id) bier trieberangefcmmen, fo erhielt id) [eine]

freunblid)e Ginlabung gu Zifd)e von meiner trerten 23Ii|frau.

3d; 00 gut unb Diel. Sie 3fd)[er l?uft bafte meinen DTtagen

fcgleid) rebabilitiert. DTieine ÜM'rtinnen »raren hdd)ft freunb;

lic^ unb gefäüig. OTein grübelnber (recrabe, rrie fi'd) Jrau

oon 2Ba[ter gerne i'cn mir nennen l^ört, bot mir ein für a\le=

mal ibren 2ifi"b an, iroDcn id; jebod; nur mit befd)eibener

@infd)ränfung ©ebraud; ju mad;en gebenfe. ©eftern fprad)

id; mit bcm biefi'gen 23ürgermeifter, ^errn £iebe[, unb erfun:

biegte mid) bei i^m im allgemeinen über einen Saupla^ ba-

f)ier; i(t> oevnai)m folgenbeö: 3" ^^^ OBiererftra^e ift nod;

eine SaufteUe gu haben, bie man gerne an DTtann bringen
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mDtf)fe, unb jrrar nid)t blo^, wie es frü[>er l)ieg, ju (irxid)--

fung eines ®a|'tf)Dfe0, fonbern aud) eines Beliebigen 23o|)n:

gebäubeö. ©er 3Iufbau eines Schmeijerf^aufeS Don ^olj bürffe

groar geffaffef, aber in ber D?eil)e anbrer ^äufer, als unpaf:

fenb, nirfif ju empfe[)[en fein. 5)afür möd)te )id) eine ifolierfe

23aufiteLIe, roie fi'e l)iev autf) noif) ju haben märe, beffer eignen.

Sie i~iuabrat![affer Sauplaß in ber 2Biererffra|3e foftef o[)n:

gefäbr 2
f. 30 fr. ^d) »erbe meine Srfunbigungen forf=

fe^en. — T^aö ii^etfer ift roieber beides. — ©leicb nacb meiner

3lnfunft begegneten mir (Sd;arfc{)mif unb feine Jrau unferm

Zov bes Poftbaufes. 53eibe feF)r Dergnügt. — DQTif meinen

i^ausleufen bin ich bödhllt ^ufrieben. 'Die alte Jrau Ä6föler

macbf mir freff[icf)en 5laffee, unb baS ift bei mir, mie Su
meißf, eine J^aupffac^e. Sie Ungber hat mid) für f)eufe §u

D71iffag gelaben: mif (5nbe biefer Ü^ocbe reift fie ab. ^n be-

treff ber brieflieben Scfumenfe bin id) anbrer DTieinung; bod)

will if^ DorberlE)anb bie Derjehrenbe ^^anime nocb ein menig

irarten [äffen, ^d) fanb unter meinen 23riefen aur^ einige Don

allgemeiner 23ebeutung, bie jebenfaüs gu erbalten fein bürften.

2eb rool)!, mein ^reunb! unb faf)re fort in Seinem brama-

tifcf>en ^'^leige, auf beffen (Erfolge ir^ micb berglic^ freue.

©rüpe (3ppf)ien unb alle, bie mid; gegrüßt haben, (iopbie

möd)te mir balb fcbreiben, bamit unfre 23riefe in orbentlicben

®ang fommen.

Otiembfcf).

Sie 2Ba[terfcben grügen Sirf) frf)5nftens unb freuen (icb

auf Seinen Srief. iiVrbef if)r nid)t bod) nad) 'isfd^l fommen?

686. 31n ©opbie £ön?ent^al.

3fd;l, 2. 3(uguft 1840.

Siebe ^opbtiel

3f)r (5d)reiben Dom 24. 3ulius habe id) hier erhalten,

unb es fann nun bod) roieber Dieb unb Ülnfroort in orbenf^

lieber Slbroec^flung jroifchen uns gefd^ehen.
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T>ie lebenbic\e ®ebirgöluff 3)'ii)[0 betvä^tt \id) an mir auch

biefen ©omrner aufö rpcbltatigfte. (So fe^r aud) DJtünrf)

mir jebeö 2Inbern an meinem '^auft mißraten ^af, inbem icf),

iiad) ^abiven netn''enbig ein anberer geworben, bie alte (5tim=

inung mit bem alfen Zon nid)t mcF)r roürbe fi'nben fonnen

unb fomif ©efahr liefe, nur ^r^nibarfigeö unb dinheifö-

roibrigeö in ba& ®ebid)t hinein5narbeifen: id) habe mic^

benncdE) brangemarf)f unb, tüie irf) glaube, mit gutem ®Iütf.

.^Kaurfu'it Slüjuffijgenhafte unb nur 3Ingebeufete ift iT>eiter

aui?geführf, mani"ber Übergang geebnet, unb LM'ele gerftreute

i.'id)fer fi'nb in bie regten 23rennpunfte gefammelt roorben,

iDcburd) ba& ©ebicbt an Sufornmenbang unb OTotiDbaftig-

feit bebeutenb gerpDnnen lyat. OTein Weift ift iMcr in be-

ftdnbigem 'Probu^ieren, unb ber Don berrlicf)cr ©ebirgöluft

ftets lebenbig angefadbte Äörper lö^t jenen nicbt im (Süd).

ÜB ge[)t gut. f'Kepbiftopbeleö hat einige tiefere C'polutionen

beö 555fen geinacf^t, unb befonberi? ift ,S^auftö (Stellung jnm

S^riftentum fii)ärfer gejeirf^net.

(Sie fragen, toann irf) in ^eilbronn gerrefen fei'^ Sinige^

mal mit Äerner hab irfi ba& Pen li^einöperg nur eine i)albe

(rtunbe weit entfernte (5tdbtrf)en befnrf)t.

'^d) roof^ne hier in ber fogenannten Äleienfammer, bem

erften .^paufe linfy, irenn man auf ber (i^aljburgerftra^e

bereinfommt, faft gegenüber bem e[)mal5 Don Ärief)uber be-

tpol^nten; birfu unter meinen Jenftcrn fü^rt ber Pfab jur

3frf>IerbrücFe binab. (Sollte bie)e 23efrfKeibung nirf)t genügen,

)o will irf) eine 3^"i)nung für (Sie tragen; genügt (ie aber,

fo bitte id) mir folc^e ^roftitution ju erlaffen. OTeine 2öirfin

ift eine alte 2Bitme: ^van Äpft?Ier.

2Iüerbingö, liebe Jreunbin, liegt ba6 (irfrf)einen meiner

fömtlic^en IBerfe Dielleicbt nod^ ferne, unb id) l^ätte barum

beffer baoon gefrf)n:>iegen, alö ba^ id) burrf) Dorjeitigeö ©erebe

mir abermale einen frf)mer5lirf)en 23erreiö jngog, roie roenig

(Sie an mid) glauben, ©olange bies ber ^ail ift, roiU irf)

399



meine ^ufunft unb aUcß , wac- ^al•auf ^cguij hat, auf fid)

E)eruF)en laffeii unb fif)n:>figeii. D^^eine ©efmnung gegen Sie

rrirb fid) niemalfi änbeni, bad fei bau einzige, womit id) meine

3ufunff nod) berühre.

T)a^ i[)r gerpiß nichf nach ^sfd)l fcmmi, muj^ id; heflageii.

(5if)abe! ©chnbe!

Äaroline ii't geftern uad) jfalien abgerei|'t. (Sie l)at ihre

Sriefe an mic^ bereits Derbrannf. (5ö ift nirf)f fo leic^f, mid>

gu beglütfen, ta^ jeber beliebige fReff jenef aufgehobenen

Q3erf)älfniffei3 bies imftnnbe n.'ürc.

Sie nberfe^fe englifti)e Diejenfion in ber allgemeinen Leitung

hat bahin gehört. DTad;bem borf Pon ber 3Inerfennung bie

Dfiebe gen?efen, rDeId)e g^reiligrath in (^nglanb gefunben, mujste

ein g[eid)eö and) in betreff meiner (sdiriften gcfd^e[)en, roenn

ba& beutfc^e "Publifum über bie ©eltung beutfdher 5)id)ter in

ßnglanb richtig unb ber 2£^ahrheit gemäp unterrichtet rocrben

foUte. @ö ift mir babnrd) nur mein gutes 3xecfit gerocrben.

Sie Überfettung ift im gangen gut. 2Iud) f)ier i)at ber 3lr::

tifcl 3IuffeE)en gemad)t, maß mid; aber eher ärgert alß freut;

benn nur ba& Unerwartete macht 3(uffehen.

3f)r D'Tame ()at fid) im 2Ingeficf)t ber höhten greunbe, ber

©amsberge, fd)ön auögencmmen; nod) piel fd)öner roürben

(Sic felbft fid) au£tne[)men.

Sie 2öa[terfd)en fi'nb fehtt gut gegen mid;. (Sie fcf)reiben

ffi)on an ber Slntroort an DTtaj:. X\)evefe begegnete mir, als

fi'e eben OTarenö Srief erhalten hiatte, unb erzählte mirs

mit bem üblid;en (i'rröten. ©cftern gab DTtabame 23auern=

fcl)mib ein ÄlaDierfonjert im I)iefigen Xhteatev, wobei .^aro:

line Dor if)rer 2Ibreife noch fang. && fiel gut aus.

.Tceue 33efanntfd)aften : ("^rau von .^^eim ober ^cin? (bas

jbol 2öittl)auers), Jrau Don Semfc^er, g^räulein Iße^ unb

Jräulein ßohr; (Spmnaflifus (5teplE)ani; 2Balbmeifter (Z>anb-

mann: ®raf Sietrid;ftein ; Dberft Sali, Dr. '^angevlen. @r=

nenerte 23efanntfchaften : .Uanonifns 23arpn löibersberg unb
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tperbc. ^üiliiiifig nuu: baß fi'c, nid)t im Umfange, fonbciii

6Id^ auf bcr Dberf[ärf)L' fünfpi'erfel (Jüen breit ift.

^d) gn'qV aüe ocn .^er^en. ^i^n^ irf) fie au^brüiflirf; md)t

grüßen Iiej3, tDor ja eben ein einbrüdr'Iid^es? ©rüßenlaffeii.

£eben C?ie wohl, liebe, ungläubige ^reunbin

!

Dtiembfrf).

687. Hin dmilie oon Dieinbetf.

,"^fd^l, 2. 3Iuguft 1840.

Ciebfte (imilie!

3ct) bin gofflob! gefunb unb in Dolier 31rbeit an meinem

^auft, UH'IAc va\d) unb gefeguet Doranftbreitef. Sie biefige

Ißelt ift ein ^arabieö. D wävet ibr ta\ — I>on 3luffee

au0 bab id) an (Sie gefrf)rieben, aber iwd) feine Stnttport er^

galten. Sen 23rief von Ificbur»; famt bem einfii^Iießenben

3f)rigen l)ab irf) erbalteu.

3rf) umarme eurf; alle! Sie Poft brdngt, unb irf) tomme

)onft nirf)t [eirf)t inieber ^nm (5cf)reiben. 23alb feben mir mW
rpieber.

fjmmer unb berjlirf^

3br .Itiembfrf).

688. 3(n eopbie i?ön?eutf)al.

©futfgart, 18. 31uguft 1840.

£iebe (?ppf)ie!

3br letztes:' frf)a^inbfLirf)tige£< 23rief[ein bab irf; bier erbalten.

@Ieirf) am Äopf besjfelben feblt bie geroobute 33Iume, bie ßie

niaf)rfrf)einlirf') bieömal nur barum roeggelaffen f)aben, um
meinen begIiJi!froünfrf)ten ©eburtstag in Feinerlci IBeife mit

23Iumen in ^erbiubung ju fe|en. ^d) banfe 3^"^" für biefe

finnig frf)rDeigenbe 31nfpielung auf mein öbeS £eben tpie für

bie Gfrinnerung an ben 2'ag, wo e& feinen 3[nfang genommen.
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.^ier habe id) Diel gu fun. (Sben tvkb mein ,^aiift gebriiifr,

i>cf|'en Äaftigicrung idb in ^\(i)l becnbigf l^abe; roorüber bort

alle großem ^arfien unferlaffen werben muffen. 5)er Um:

qang mit 3f)ren £^rrf)ibeen mag audh nidE)f um Dieleö lufHger

fein alö ber meinige mit ben IBienern in 3frf)I; mir fämen

babei gen?i^ (3c^nar(f)ibeen. Sic @efif)iif)fe Pon ber ^t'^If'^n

rrirb münblidb folgen, ift übrigenfi nirf)f Diel bran.

'^d) bleibe Dier 13od)en hier unb Febre bann nacf) iöien

gurütf über f^fcbl, wo ich ncrb ein paav fdbone Sage ein;

fd)ieben triü.

^eben (Sie wvhl, mir ift efiraf^ flau unb Derbriej^lich jumiif.

Sie l[)iefige 2uft hat mirfi bereife gur rOTebiginflafd^e gebrad^f.

(^affrif[f)e ©förungen.

(^ru^ an ?Ttar unb bie 3!)i-''9'-'ii "^t'^-

Dfliembfif).

nrtaren antmorf id) balb.

689. 3(n OTai; 26roenfbal.

(ifuffgarf, 30. 3Iuguft 1840.

l'ieber ^reunb!

3d) möd;fe bei aüen ©öffern nid>f in Seiner bramatifd)en

.^pauf fteifen. 33effelbriefe fd)reiben muffen an ©cbaufpielcr,

bie am ßnbe t>od^ bie gnäbigff übernommene dxoüe nur ^iv

grunbe richten, ba& ift ein 2ce, roofür ber [aufeffe 23eifa[I

beö gugrunbgericbfefen PublÜumö nid)f gu enffcbäbicjen oer-

mag. 55ei ber 13ahl ber ©djaufpieler für Seine ^oüen =

befe^ung l^anbelf fid)0 ja tvd) nur barum: in ireld^eö (Sd)au-

fpielerö ^änben biefe ober jene [Rolle eineö gelinbern Xobet»

Derbleidben bürffe? ^d) wün)d)e Sir ©lud' gu Seiner ©e^

bulb. — 2Baö bie reba!forlid;e (i"igenmäd)figfeif 5'-"'^"'^^^ '"

Dermeindid)er ^erbefferung Seines ®ebid)fs betrifft, fo !ommf

es mir Dor, alö bäffe J^anfl groei lerüalifd^e, auf jeber 5'^''^''

mif einem vocabulo befcbriebene iinirfel gur .^anb genommen
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unb unglücflicf)ertreife grabe bie fcf)Ie(f)fef{e Kombination jroeier

2Börfer geroorfen: „UReet unb Sluf". Sa|3 er ben leibigen

3enfur|'fürnmel ol^ne "Deine (?i[auE>nid foforf brucfen lie^ —
ift gnrffig.

23ei bem au0gebrDif)enen polififc^en D*?urnor f)aben ]id) bie

J^ranjofen, meinem ©efü^I nac^, in iEjrer gangen 3Inma^lirf):

feit auf6 etelhaftefte Fierauägefteüf. r'OjU Fcmmf bie ]d)aubev-

l)afte £afarge, biefe giffgefii)rooUene 3nfarnafiDn ber fran§ö=

fifi^en 9?omanfif, g[ei(i)fam bad lebenbige Seftäfigungöfiegcl,

ba& ber Seufel ben franjöfi'fc^en ©auromanen aufgebnitft

f)af, an beren 9Tafurroaf)rbeif de dato: „S'afarge" nun niii)t

melE)r gejrtJeifelf roerben barf.

3«^ i)ahe f)ier nocf; feinen gefunben Xaa, gef)abf. 3er

genius epidemicus, ber frfiIcimfieBerIirf)e, F)af aud; mirf; feine

©egenroarf fpüren laffen; borf) mu^fc er fid^ bei mir auf

gaftrifc^e 3Iffeffioncn gelinberer 3Irf befrf)rän!en. OTein ^au]i

roirb in einigen Xagen fertig. dXod) hab idb aber bie steuern

©ebid^fe in i[)rer 2BieberaufIage bei .P^aUberger ju refibiercn.

TRit le^ferm f)ab icf) einen ^erfrag gefrbloffen, nad) rrelc^em

ic^ bog D^erf)^ F)abe, Dom ©epfember 1841 an meine DTeuern

©ebid)fe auc^ bei (^otta in einem beliebigen Jc^rmafe alö jmeifcn

Sanb meiner [t)rifdf)en ©ebi(f)fe erfrf;einen gu laffen. (ferner

l)ab id) mit ^aUberger nid)t auf bie nnbefh'mmfe Sauer beö

Q3erfcf)Iuffe0 einer jrreifen 3(uflage, fonbern auf bie befh'mmfe

©auer Don br.ei ^^f^ren fonfrabierf, nacf; beren 21blauf bad

unbefdE)ränffe Q5erfügungörec{)f über ben fernem Verlag meiner

3Teuern (3ebid)te an mid) guriicEfaUt Su fief)ft, lieber Jreunb,

ba^ id) meine ©egenroarf ^ier guf benu^t babe. 3"^ fünffigen

^erbffmeffe roerben meine fdmtlidben ®ebid)te im eleganfeften

2afd;enformaf in ^mei 23änbdben bei O'cffa erfcf)einen unb

rDabrfd)einIirf; in gleid^em ^ormaf aucf) mein ©oDonaroIa. —
'Son meinen 3(lbigenfern erfif)einf bemnäd)]t ein ©efang im

F)iefigen ilRorgenblaffe: „^ierre Don ßaffelnau". ÜRit ber

Jperauögabe beö ©anjen l)at eö nod) "^eit.
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2Im 10. (Sepfembi'v , wenn bis baf)in, roic id) hoffe, bic

Dievifion bei ^allbergcr beenbigf ift, reffe irf) Don [)ier ab.

3n DItüntf)en hab icf) beim Xtaubentvkt @mä[)Ie ein 5^1^=

eifen abgut)Dlen, fonft ging id) gn Sonau nach ?ing. — ^en

Xob bev Schmerling erfuhr id; bereife in '^)fd)l burd^ D'^^abame

SSalfer. (Sie i)at eö um bie 25[umen Derbienf, ba{3 biefe auf

iF)rem ©rabe ft^öner blübn alti auf allen anbern.

©raf 3IIeranber grüßt ©icf) berglicf); er ift roieber leibenb.

©eine Reiben, gerfaücnb in brei lange Äapitel: fanitätlicf)e,

öFDnDmifcf)e unb el)elicl)e, fcf;einen alle gleirf) un[>ei[bar ^n fein,

(fr ift ipabr[;aft ju beflagen.

DT^euIid) fpielte mir mein übler .(pumor einen oerbammten

(Etreid;. Gofta f)atfe mid) gu fliittag gelaben. 3"^^ anberaumten

ßtunbe, (5cf)Iag jmei lUyv, erfd)ien id; in fd;tparjein Jracf, unt

neuen Parifer ^anbfd;uf)en (unterroegö angefauften), aufö

elegantefte unb feierlid;fte berausgcpul^t. G"r unb feine Xo<i>tev

empfingen mid) [)ulbfreunblid;ft. 1}a mad;te id) mit i{)m

einen ©ang burd; feine lange unb pracf)tDcUe 3irnniPi^'f"'^^^

unb — im ©peifefaal, wel) mir! erblidite id) ben Xifd; mit

5af)Ireid;en ©ebecfen für mancf)erlei ®äfte. S""!' erftenmal in

meinem i3eben befiel mid) plö^Iid; eine wal)xe OTenfd;en:

fd)eu, unb mit einer 3ii^'öP'^r'if"^n niiii) entfcf)ulbigenb, lief

id; auf unb boDon. D?einbed! empfing mid) ju Spaufe mit

überrafd)ten unb bebenflid;en "Süden, wie man etwa einen

D^ärrifd;geroDrbenen anfel;en mag. ^d) l)offe, jugunftcn

meiner URufe, ba^ fold)e 2Infä[Ie fi'd) bei mir ii^ieberI;Dlen

roerben. (^otta ift freunblid) genug, mir ben (Stveid) nid;t

nadbgufragen.

Sage (5opl)ien, ba'ß id) il)ven ©eburtstag freubiger unb

lE)er5licf)er mabrnehmen irerbe alö fie ben meinigen.

£eb roof)!, mein (Jr^unb!

D'Iiembfd).
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6go. 21 n <3ophie £ötventi)al.

(Stuffgart, 7. (Sepfember 1840.

2\ebe (5opl)ie\

Q5or aUeri S^ingen l)abe irf) 3bnen 3f)re fragen jii beanf-

iDorfen. ^d) bin Den 3)'^-)' '^^ ^O- 2Iugu)"t abgereift; ben

(jnffif)Iu^ baju f)affe mir bicDT^ofroenbigfeif biffierf, mif meinen

beiben BerU'gern jene llbereinfunff gn treffen, beren ^nf''^^^

id) DJla^en in meinem legten trif;reiben mifgefeilf. Gs fePifc

mif ^errn ^aUberger ]o mcifläuffige (frörfcrungcn, ba^ id)

auf fdbriftlirfiem ii^ege vor: einem halben 3'^^^'^^ "•'^^ bamif

hid' reine gefommcn irnre; )o aber finb bie Dtenern ©ebicf)te

bereifö balb fcrfiggcbrucff. 2tlö id) mit Jrau r>on (5rf;arfii)mib

fpracf), rrar id) nod) nid)t enffcbieben, ob id) nad) (Sfnffgarf

ober löien reifen irürbe, auch äußerte id) mich meines dv-

innernö gegen bie gute Jrau I^ierüber nid)t befttnmit, fonbern

nur bie Oleife nach 2i?ien alö tie rpaf)rfcIieinIidL)ere begeicf^nenb,

rt>ci[ ]ie mir bie liebere gerrefen iräre unb id) meinen ©eburtö;

tag gern mit eud; gugebracht f)ätte. llnferbeffen irartefe id)

immer Dergcbenö auf einen 23rief Don ^aUberger. ©er 53rief

fam aber nicf;t, unb beim .^eranrücfen ber .^erbftmefi'e roar

feine "^eit gu verlieren. 5)arum bin id) l)ievl)ev gereift. — Sa|5

über meine D^eife ber gcorbnete ©ang unferö 23riefmecf)felö ettvas

geftört rrurbe, l^abe ic^ am meiften ju bebauern, bem '^l)te

Sriefe fo teuer finb.

3(i) f)abe am SrucE meiner beiben 33ücf)er nu't fo raftlofem

©fer gearbeitet, ba|3 id) md)t einmal nac^ (Bevad) gekommen

bin unb bort bay Pferb ftehn unb bie.^afen laufen lie^. DItein

gauft ift fertig, unb id) trerbe )o glücFÜcf) fein, 3?>"^" ^'^ ßfem:

plar §u ^'bi^^'Ti ©eburtötage perfönlicf) §u überreicf)en. Sie

Seenbigung ber ©ebidhte aber rrerb icf> hier nicht mehr ab-

roarten, fonbern, foba[b ]ie nur gefeW unb reoibicrt finb, Qtuft--

gart Derlaffen. DTtein 35efinben i]t, feitbem es [)icr füf)ler ge=

morben, beffer. ©ro0e Jreube mad)t mir ba& ©nftubieren

fteirifcf)er l?änbler, bie id) von 21uffee mitgenommen, jd; lebe



[e^t §iemlitf) einfam. DTtein nienfcf)en)'ii)euli(i)er Paroj-pömuö

bei ßoffa ^af nid[)t weitet ©eIegenF)eif gefunden, fitf) gu

roiebcrbolen.

(5ii)Dnen ©anf für bfe fd)öne Diofe, liebe ©opl[)ie. Sc
tt>aö mad)t einen gar rt)Dl)Ituenben dinbrudE auf mirf) roic ein

ganger grü^Iingsgarfen. Sie Dier bürren Kläffer unfen am

©fiele, ba& eine boDon notf) nicf)f DÖÜig bürr, gemaf>nen midf)

an meine Dier £ebenöbegennicn, beren le^feö nocf) n{rf)f DoU iff,

aber balb fein roirb. Darüber ffel[)f ber grüne unb blüf)enbc

(Segen ^l^rer Jreunbfifjaff feE)r fröftlid; unb erl[)eiternb.

Dleueß fdllf f)ier roenig Dor. Saö OTerfroürbigfte für micf)

luaren groei gan§ rounberlirfje 53riefe an mid) Don — ^errn

Don 23raunfl)al.

Sie ffärfften ßfeüen finb folgenbe

(&fter 23rief): ,,^fi) preife micl) glüiflid^, in ben le^fen

©tunben meineö Derf)ängni0DoUen Safeinö bas E)immlifd)e

DItomenf 3f)rer DftälE)e §u empfinben, rrenngleirf) irf) micf) ni(f)f

perfönlicf) anbrängen fann an bie 33ruff, bie miif) einft geliebf

unb für beren ®Iücf id; freubig gefforben rt?äre/' //-^iegu

eine23iffe, bieSiffe eines ©ferbenben. Waffen ©ie mid^ roiffen,

ob 3bnen ©raf 31[ej-anber bie Süd)er übermad)f, ob ©ie biefc

gelefen." //Ser ®ott in 3f)nen bleibe aud) ^i)i ®ott

au^er ^l^"^"" "P^-

3d) anfrocrfefe if)m furj folgenbeö: „Suer ^od)tr>ol[)l=

geboren fd)einen eine ©rflärung gegen mid) auf bem ^erjen

§u E)aben, bie ©ie mir DieIIeid)f nur münblid) geben rooUen

unb fönnen, mp§u id) ©ie I)Df[id)ff einlabe.

D. OTiembfd)."

Sarauf !am ber grocife Srief. Sa l}ei^t e& unfer anberm:

„D £enau, 2enau — l)ätte id) ben Xobeöfto^ nid)f fd)Dn burrf)

baö ©d)itffal empfangen, 3(>i^ f)eufiger Srief ^ätte mir if)n

Derfe^f! DKein ®ott\ DTtein ©oft! ©ie roaren, ©ie finb ber

cinjige DTtenfd), an beffen Urfeil, an beffen 2Id)fung mir ge=

legen, unb ©ie Dcrfennen mid); mif mir ifts aus. —"
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,,(3ie \abfen micf) irciben, fein — (^ie foUen micf) Dergef)!!

fefjcn, eine in 23etfcvwolhn Dcrfinfenbe ©onne" — „Äommt
ein Ißaht an (5ie, ]o rcerben Sie eö ebclmüfig an feine

2(breffe befördern; id) toerbe (5ie babnrd; in nid)tQ genieren.

dXod) einmal, ^^v ®ott mit 3bnen für immer!" — (gej.

Sraunffjal) —
(imilie n?ar, alö \ie bie 23riefe gclefen, anwerft beftür^f

unb beforgf, Sraunf[)al roerbe ]id) erfrfjiej^en. (5ie brang

in nüd), if)n ju befuii)en. ^d) fonnfc mid;, ba^ ©ange für

Äomöbie balfenb, nirf;t ba§u cnff[f)ließen. T)a6 aüeö gefii)ab

Dorgeftern. Ceitbem E;ab id) ind)t& weitev Don bem 2Ibenfeuer

lid^en gef)i3rt unb gefebn. Cir ]te[)t f)ier im übelften i^nf, id)

mi'ßad)te il)n fcif lange unb mag nid)ts> mit if)m gu tun I)aben.

2Iüe0, waä id) für ihn fun Eonnfe, toar, if)m ein ©efprad; in

meinem 3immer gu beioiUigen, iriobei id) ibm ben Xeff ge:

lefeu unb mir jebe 3ubring[id;feif für bie Jufunft Derbeten

l}ätte. ©er erffe Srief iff fo bunfel unb Derroorren, ba^ et?

mir Dorfam, er i^abe bod) irgenbeine iLM'd}fige S'röffuung auf

ber (5eele; ber jtoeite 23rief aber ift fu abfolut narrifd; unb eyfra^

Daganf, ba^ id) ben 23urfd;en DÖUig aufgab. 'PerfDn[id)ß0 3^'=

fammenfreffen mit mir fd)einf er gu fd)euen.

Sen Xag meiner Slbreife Don bier !anu ich nod) nid)t wi]-

fen. 3^^ biffe, eß )o gu mad)en, ba^ mir ber pofteypebifor

in ^ff^l bei meiner 3infunff einen 23rief Don 3f)nen überreid)en

fann. T)ott hab id) noif» einen Seil meiner 23agage unb

muß alfo l)in.

£eben ©ie rool)!! 34) S^^'^^ '^^ ^'^ 3[n'igen I)erg[id).

^ür DTtaj- l)ab id) bie beiben (i'uropa[)eftc, trorin feine

beiben (5d)aufpie[er enf[)a[fen ]inb, afquirierf.

2luf fro[)eö ii^ieberfef)eu

!

.lu'embfd).
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6gi. dmilie üon D^efiibLuf unb JXieiubfd) an ^ufti-

nuö Äerner.

[©futfgarf, i8. CScpfember 1840.]
ßicBer Äcrncr.

®ott fegnc T'n Mcfin Xag uni la]\c i>a5 neu aiiiicfretenc Qchen^--

\ai)r ein ret^t gutes? fein ! it^ brütfc Sir im ®eifte bie fyani> t'on

ganzem ^er;;cn unb mit ben innigften iöünft^en für Sid), nurf) für

mirf) einen: ba^ Su inid) lieb beljalfen mögeft.

(£t> ift für mitf; f;cute fonft ein fef)r trüber Xrennungstag; iri; ftcf)e

ipicber am Ufer unb fchlngc ppü (it^mer;; mif bcn Jlügcln, nHiE)rcnb

bas anber? geartete Äinb pdII f)eitern Dltutrs? bai^onfcfitrimmt; aber

icfi t>crrraue bcm Jpimmcl, ba|5 er if)n fdjüRe unb balb roieber ^u uns

füf)re, unb roiü mir mit biefer Hoffnung ben langen traurigen 2Binter

ju crbcitern fuc^en.

3vcinbct£ grüt^t I^id) innigft g[ü(fn)ünfdjcnb, dXiembfd) aber \oü

Sir feinen ©ruR felber auf bies 23laft fcfirciben, um ihm höljern

2Berf ;u geben.

i-'iebfier Äcrner! jrf) giüf^e unb füf]e T)id) faufenbinal gii

^Deinem ©eburfßfage. 23efiit^en ionnt id) Tiid) md)t mei)v.

£eb wohl unb behalte lieb

Seinen immergcfrcuen

dliembfd).

(^d)öne @rü)3e Seiner lieben Jrau unb ben lieben Äinbern.

Viou uns besgleichcn. l'ebet nip[)[, if)r®encbfen. 23pn ganzem .^ergeii

Seine (^miiie.
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283. 2Bien, 23. Jebruar 1837. T)ie geftrige Unterf)fl[tung bei

einer 2neranJ)er 44
284. 2ßien, §cbruar 1837. DTiit ft^roerem ^erjcn ging id)

^eute 4^
28*5. 2Dien, Jebruar 1837. Du foU^ i)k feinen Qjorrourf . 4?
286. iöien, 9. Dllärj 1837. ^d) f)affc ^eute einen fef)r bc=

roegtcn Sag 4?
287. 21>ien, DTiär^ 1837- S'" ft^f''fi'fr't ncuHi^ nat^ ber fd^öncn

Sfunbe 48
288. 2Bien 1837. 2I[5 icf) ^eute abenb in iinfeiin lieben iöinfel 49
28g. 2i3icn, (Snbe JJiärg 1S37. S'er iltferlicbftcn. Die 3^'*

^c& ungeftörten ^ufammcniein$ 50

290. 23ien, II. 2Ipri( 1837. D7Tein geftrigeö Sriefc^en anir

febcrn 50
291. 2Bien, (Sn&c 2Ipri[ 1837. Speutc nad)t l)atte id) . . . f^o

292. 2Bien, 2Ipri[ 1837. (icit ^u fort bift, ift mir bie Qtatt 51

Penging 1837
^

52
293. ^enging, DQiai 1837. (So f;at birf) gereut, baß ^u nculic^ 52
294. 'Penging, DKai 1837. Der p[ö^[iif)c iBecfjfcI meiner (ifim=

mungen 52
295. pcnging, i. 3""' ^^^7- Deine gtrei legten 23riefii)en

rrnren i)od) 53
296. Penging, 3"ni 1837. Jpaft bu nod) immer nirf)t gcfunben 53
297. Penging, 8.3""' 1837- D biefe [eftten Heben ßcifcn von bir 54
298. Penging, 10. 3""' 1837. (So leib eö mir auc^ tut . . 55
299. Penging, ii.^uni 1837. 2öieber eine (Störung ... 56
300. Penging, 12. 3""' 1837. 3"^ ^i" biefen 2(benb Inngc im

(Sorten gc|et'fen ^8
301. 2Bien, 13. 3""' 1837. Dein [e|teö Sriefc^en f)ätte mic^ 5g
302. Penging, 14. 3""' 1837. ^alte nur unfern beutigen

2Ibenbgang 60

303. Penging 1837. Xrnurige 2Bege 62

304. Penging, 15. 3""' 1837. 2Benn micf) meine ßiebc f)eut

aurf) etxva'ö Derftimmt 63
303. penging, 17. 3""' '837. T)i\ fonnteft mir ^eutc fein

Dertraulic^eö 2Bort 64

23on ber 3^eife 1837 65
2Iuf ber ^inreife 65
306. 1837. 3'^ roanbre ^in inö ferne Canb 65
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307. Wnj, i8- 3""' ^837. Der (filroageii f;ä[t ^ier ein tuenig 65
308. (Salzburg, ig. ^utii 1837. ^d) fi^e in Salzburg ... 66

309. SalgSurg, 20. juni 1S3-. Den geftrigen 2(ben^ unb
tiefe 3cacfjt 67

310. DTiünc^en, 21. 3""' 1837. 3" ^^^ 7ia(f)t bin id) I)ier

angeEommeii 67
311. 2lug5burg, 22. 3""' '83-'. .^eut früf) f)ab icfi micfi . . 68
312. 2Iugöburg, 23. 3""' 1837. fyeute war fein üanbEutfcfter

nad) Ulm 6g
313. IHni, 24. 3uni 1837. Se^r erfc^öpff bin it^ biefen 2Ibcnb 6g
314. (Stuttgart, 23. 3""' 1837. (fnMicfi ba! lim neun Uhr

trnt id) ein 70

(Stuttgart 70
315. Stuttgart, 26. 3uni 1837. Der erfte Xag meines .^ierfdnö 70
316. (Stuttgart, 27. ^um 1837. .*peutc früf) trar id) bei (2otta 71

317. (Stuttgart 1837. 2In tie (Entfernte 72
318. Stuttgart, 28. 3""' ^837. Ser OSormittag verging mir

mit Sefut^en 73
31g. (Stuttgart, 29. 3""' ^837. 2öieber einer Dorüber . . 73
320. (Stuttgart, 30. 3""' 1837. (Sin langer, ^rlufen^ fjeifjer

2^ag
. . .

." 74
321. (Stuttgart, i. 3"^' 1837. 3"^ i)abe nod) nicht (3elegen=

f)eit gcfu^^en 74
322. (Stuttgart, 2. 3"^' '837. .^cute F)nb id), eingebend beiner

DJTafjnung 73
323. Stuttgart, 3. 3"^' 1837. 2Bie peinlic^ es mir i)'t . . 75
324. Stuttgart, 4. 3"'' 1837. (Ss ift l)alb elf llf)r abenbs . 76
323. Stuttgart, 5. 3uli 1837. ©n 23rief oon Jllav ... 76
326. Stuttgart, 6. 3u'i 1837. 3a0 id) mit meinen ©efcfjäften

inuTier nod) 76
327. Stuttgart, 7. 3"^' '837. Die (Emilie, bie gute, al^nt

ben Äummer 77
328. Stuttgart, 8. 3"'' 1837. D^lTir Derging ber f)eutige Jag

feF)r [angfam 78
329. Stuttgart, g. 3"[i 1837. Du 'fd)läf]t je^t, o @ott, wie

tveit von mir 78
330. Stuttgart, 10. 3"^' ^837. £otte .^artmann fpicLtc biefen

2Ibenb 7S

331. (SpHngen, 11. 3"^' 1837. Speute beftürmte mii^ 2tleran:

ber f)ie^erjufpmmen 79
332. C^ßlingen, 12. 3"'' '837. 23eüpr id) aufftel;e unb abreife 7g
333. JÖeinßberg, 13. 3"^! 1837. 2I[eranbcr ging nitfu von

meiner Seite -g

334. Scfigbeim, 14. 3"^' '837. 2luf bem D*vüt£tpcg Don 2Beine=

^erg 79
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.liä- ßtuttgdit, 15. ^uli 1837. -Ter Jlu£Sflu9 nad) ;2i>eitu^l'i'ii^

trat furg So

336. Sfuftgarf, 16. 3"f' 1837. ilotta ift pcrreift, Iln^ nod) ift

nicfjtö 3c|'cf)ef)en 81

337. Stuttgart, 17. 3"'' ^837. JJicin L'eben i|t F)iL'r einen

Xag rcie ^en lI^^e^^ Si

',38. Stuttgart, 18. 3"^' ^^37- 'Öeiite habe irf) einen tüd)=

tigcn j.5u|jit)eg 82

339. Stuttgart, 19. 3"^' ^837. .^cutc morgen Drucfereige-

fd^äfte .......'. 82

340. Stuttgart, 20. 3"" i837- S^icfer 2IbenCi oerging mir

unter )'tf)LMier .lKu)if 83
34J. Stuttgart, 21. ^lüi 1S37. I^iefcn 2lugenbliif \)br icft Die

Xurmubr )'d)Iagcn 83
34'2- Stuttgart, 22. 3uli '837. .*^eutc bin id) reri)t tlni^e t^on

einem ®ange 84

/,43- Stuttgart, 2_^. 3»f> ^^37- ^^^ er|cl)ufc Srief ift f)cute 85

344. Stuttgart, 23. 3t'fi 1837. ©n mißmutig fcftriifrigesr'iird)

gef)cn 85

343. Stuttgart, 24. 3"!' i&37- i^iebe St>pf)iel i^u bift Dod)

ton^crbar 85

346. Stuttgart, 23. 3"" 183-. i^u bift ^ocfi f'oiJ allcrlicbfte

2Befen 85
•,4-. Stuttgart, 2tt. 3"'" 1837. .Öi-'ut bin id) mii^ .... 85

;^48. Stuttgart, 2-. 3"'' 1837. .öcutc roar große .'öit^e bcn

Xag über 86

349. Stuttgart, 28. 3"^i ^837. Jiiebe Sopljic! 3'^ niacftc

ernftf;aftc 3ln)'ta[ten 86

350. Stuttgart, 30. 3"!' 1837. .öeutc ift bei mir ^aUn)d)mer^

eingeEef)rt 86

351. Stuttgart, 31. 3ulJ '837. heftiger 3ai^nfc^mcrg plagt mic^ 87
332. Stuttgart, i. 3luguft 183-. B^^^nft^merg, ^alsfi^merj,

®cfit^t0gefd)a'>u[ft 87

:^,^^. Stuttgart, 2. 2Iuguft 1837. (iotta anir fteutc bei mir . 87

334. Stuttgart, 3. 2luguft 1S37. Scr Xag roar roun^erlid) geteilt 88

355. Stuttgart, 4. 2luguft 1S3-. .^peiite perging mir unter

rr>ecf)fe[n^en (^i^^rü^fen 88

356. Stuttgart, 3. 2Iuguft 1S37. Dr. Paffauant f)olte mid)

f)euf morgen ab 89

357. Stuttgart, 6. 2luguft 1837. Den Xag über arbeitete it^ 8g

358. Stuttgart, 7. 2Iuguft 1837. JKeine ^iqarre rauc^ent»,

ft^reib id^ ^i^ 90

359. Stuttgart, 8. 2Iuguft 1837. O toie gel^f eö t'ir, t>u mein

liebeö ßeben 90
360. Stuttgart, 9. '2Iuguft 1837. ^d) ^abe heute einen (Bpa^^ier-

gang gemacht 91



361. Stuttgart, 10. iluguft 1837. ^^a, eroig, croigl OTeine
©op^ic! gi

362. (Stuttgart, 11. 2tuguft 1837. (5in fef)r l^eftigeö ©eroitter

begleitet mic^ gr

363. Stuttgart, 12. 2luguft 1837. ^eute roar roieöer ftarfee

©eroitter g2
364. (Stuttgart, 13. 2Iuguft 1837. @ö roar ber Sag meiner

©eburt g2
365. Stuttgart, i4- Sluguft 1837. ^t^ bin in ber fatalften

Stimmung .... 1 93
366. Stuttgart, 15. 2Iuguft 1837. Ser Sag »erging mir unter

mancherlei 2Inftrengungen 93
367. Stuttgart, 16. 2Iuguft 1837. .^eute roar bie [e|tc Si|ung 93
368. Stuttgart, 17. 2Iuguft 1837. Soeben f)ab ic^ mein r)eu=

tigeö Xagroerf g4
36g. Stuttgart, 18. 2Iuguft 1837. 2Bieber ein 23rief Don t>ir 94
370. Stuttgart, 19. 2(uguft 1837. ^d) i)abe \)eute i>cinen "Svief 95
371. Stuttgart, 20. 2luguft 1837. %ä)\ roärft bu mein, eö roär

ein fc^ijneö £eben 95
372. Stuttgart, 21. 2Iuguft 1837. 3^^eine 'Placferei ift en&Ioö 95

373. Stuttgort, 22. 2Iuguft 1837. (Sin ftiller, roarmer, arbeit=

famer iag 96

374- Stuttgart, 23. 2Iuguft 1837. 2Bic ein Dtooembertag auf
einer ungrifdjen .^eibe 96

375. Stuttgart, 24. 2Iuguft 1837. Soeben l^ab iä} roiebcr

einen 23ogen burd^gefut^t 97
376. Stuttgart, 25. 3Iuguft 1837. S'^f^ Xrennung oon bir . 97

377. Stuttgart, 26. 2luguft 1837. Der Sag oerging mit 2Irbeit 97

378. Stuttgart, 27. 2Iuguft 1837. 2ßieber ein rec^t trauriger

Xag 97
379. Stuttgart, 28. 2Iugu)t 1837. ^d) bin unroo^I. JRein

Äörper ift matt 98
380. Stuttgart, 29. 21uguft 1837. DItein ^uf^to"^ ')t fel)r

ma^feibig 98
381. Stuttgart, 30. 2Iuguft 1837. DTteine ©efc^afte ntif^ern fid) 98
382. Stuttgart, 31. 2tuguft 1837. ßicbe Sop[)ie, iä) Bann bir

{jeute nirf)t fd^reibcn gg
383. Stuttgart, i. September 1837. HKcin liebes .^er^erl,

Pergei^ 99
384. Stuttgart, 2. September 1837. £iebeö ^erg! roie gc^tö

bir roo^[ je^t gg
385. Stuttgart, 3. September 1837. ^d^ ^abe bir bie Ic^te 3cit 99
386. Stuttgart, 4- September 1837. Soeben f)abe ic^ ben

legten 23ogen loo

387. Stuttgart, 5. September 1837. ^^^ iatxn bir nirfjts

fi|)reiben Ijcute 100
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38S. (Stuttgart, 6. (September 1837. .^eute l^ah itft iin JHaf
Qefd)vieben 100

389. Sfuttgarf, 7. ©cpfember 1837. 3^^' ^'" "'" meinen

2Irbeifen fertig 10

1

390. (Stuttgart, 8. (September 1837. Übermorgen reife itfi von

r)ier ab 101

391. (Stuttgart, g. ©cptcmbcr 1837. L)Horgen früf; fünf Uf)r

reife itf) ab lui

3tuf bcr ^eimreifc 10

1

392. 2Iug6burg, 12. (September 1837. ©er ©Iroagen roartet ^ier loi

393. Oliüncfjcn, 13. (September 1837. 5?cr F)cutigeXag bleibt mir 102

39^. Dliünt^en, 14. September 1837. Sen f)eutigen Xag Per=

lebte id) 102

395. ©algburg, ifi. (September 1837. ©eftern fuF)r icf). ^eute

Heg iif) 103

396. fiambacf), 17. (September 1837. ^d) bin unroof)! i'on ^er

Dteifc 103

397. ßinj, 19. September 1837. ©uten DKorgen, Du mein

[iebeö, liebeö Jper:^ 104

2Bien 1837 105

398. 2Bicn, 20. (September 1837. Siebes .^perj! Sem 33aa&er

^ab icf) eben 105

^cn^^ing 1837 106

399. Penging, 22. (September 1837. Jpeute tvarft Du ipieber

einmaü rec^t l^eiter 106

400. '|^en,;;ing, 24. (September 1837. DItit Scroegung entarte

id) Mefen Xag 106

401. Pen;;ing, 28. (September 1837. @ern ^ätfc id) iid^ not^

gefi"i(it i>icfci\ 2Ibent> 107

402. ^)enjing 1837. ^d) Dachte I)eute frü^ mit bcr gangen

3nnigfeit 107

403. Penging, 7. Oftober 1837. i?er heutige Xag war einer

ber fc^c>nften meines L'ebenö 108

404. Penging, 8. OBtober 1837. ^" b*^)^ ^^^ F)eutigen Xag. log

405. Penging, ii.Oftober 1837. Poetifdf)e0 Botuin . . . . iio

406. Penging, 14. OEtober 1837. 2tn (Sofie. 2Benn Ärtin=

fungen 112

407. Penging, OBtober 1837. (£ö tut mir tüo^I, Daß ic^ einen

(Stoff gefunden 113

408. Penging, 20. Oftober 1837. ^d) ergäl^Itc F)eute, roä^rent»

Du fort roarft 113

40g. Penging, 20. OPtober 1837. Su bift eine DTcirrin, unD
it^ bin ein 3Tarr 1 14



4i(). l)enyng, 21. Oktober 1837. Seine 2i5orte voi\ heut l^ben^

411. Penjing, Offober 1837. Saö bürrc Slatt

2iMen^i837 38 .^ .

412. 2Bien, 25. Offober 1837. ^ut 23erföf)niing unD Begrüßung
in ber Cifabf

413. 2i3ien, 26. Offober 1837. Jiik ^iffcrf Mc .v^a^^, ll^^ mein

J3erj f[opft nod)

414. 2Bien, Oftober 1837. O öa0 bie (£rD, Die jtpifd)en &ir

unb mir

410. 2i3ien, Offober 183-. ©taube nicfif, Da^ itfi bitfi rocniger

ac^fe

416. 2Dien, 2g. Offober 1837. ^d) roar fjeutc ben ganjen

Xag traurig

417. 2i3ien 1837. ^^ freue inic^ au ber aübefiegenben Äraff

unferer i'iebe

418. l£>ien, 3. JtoDember 1837. ^a, bu bergiges Jper^! Ou
bift bie Fjöcfttte ©ea^alf für midi

41C). 2Bicn 183-. 2[n (iopl)ie i^on allen, bie bcn ©änger
Heben)

420. 2£>ien 183". Oictiebfe! ^d) l)abc heute feinen 3lugenb(icf

aufgehört

421. 2Bien 1837. d\od) einen ®ruß, liebe (3op[)ic ....
422. 2öien, 21. DToDeniber 1837. DTTir gef;t es- rvic bir. IBa&

fann it^ ftfireiben

423. 2Bien, 27. JTooember 1837. Oas ©efpräcf) mit beinem

23afer

424. üöien, 28. DtoDember 1837. Oiefe D'tiebergefc^Iagenljcif

ift anhatfenb

425. 2Bien, (änbe 9ToPembcr 183-. DTein, id) bin nit^f oer^

brießlic^

426. 2Bien 1837. ^infer beinem ©lüdPe lauftet immer ber

3tt>eifel

427. IBien, 6. Oegember 183-. Oein (itf)reiben ^af mic^ fefjr

erfreut

428. 21>ien, 8. Oegember 183-. DTTeinen eignen .Pierb ju Traben

429. ÜBien 1837. L)7tein liebes Sophert! Su haft mid) heute

abenb bei beiuen L'euten

430. IBien, 13. Oe^cmbcr 1837. (rie toar gefteru abenb über

meine (Entfernung \o perftimmf

431. 2£>ien 1&37. ^d) lege micf) nid^t fd^Iafen

432. IBien, Oegember 1837. löenn )ie ]o fe\)nUd) tvün\d)t .

433. 2Bien 1837. Oies ift i>aä Ic^te SLaff im Eleinen ©(^rcib=

büc^el

434- 2öien, 4- Jänner 1838. O tveld) ein 3lbenb! J^eufe

l)at )id) mein Jperg S^n^ geöffnet
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435- 2i3ien, 7. Jänner 1838. T)u Ijäffeft mit^ nid)t aufforbern

foKen 135
436. 2ßien 1838. Qu f;äfteft meine 25riefd)en nirftt and Der

braunen Xafd)e [)inau£(rDcrfen fodcn 135
437. 2Dien, 28. 3änner 1838. 2Bie mirb boc^ all mein Jroft

unb Stofj l'o i^ar junit^fe 136
438. 2ßieii, 28. 3<5nner 1838 (abcn&ö). Sie alfe ^'^^one lä^t

norf) einiijc fcf)a->arje Xropfen 137
439. 2Bien, sS.^i^inner 183S (nacfjtö"). 2Benn idf) einnia[ fot bin 137
440- 2Bien 1838. 2In Gopljie (üicbenb roill mein .<r>erj5 ifid)

l'egnen) 138
44i- 2Dicn, 8. Jebruar 1838. ^ii) mbd)te }ie ^n e\:i)a[ten fvnnen 140

442. 2Bien, 5. DHärj 1838. ^a, e? ift ein i^rojU'? ©lüif für

einen Siebter 140

443. 2Bien 1S38. ßiebeiJ ^erj! Du ^a|'t feit deiner Äranf|)ctt 141

444- 2Bicn, 4- OTlai 1838. 3" ^^^ bangen (Srtr>artunti fo baU
biger Cpetrcnnung Don bir 141

445- 2I3ien, 6. DKai 1838. Qo lange fa^ \ä) im ©aft^auö . 142

446. 2Bien, 7. OTai 1838. 21b id) bie Isortüre auffpcrrte . 142

447. 2Bien, 8. D^Ilai 1838. .»^eufc ift c<s crft jel^n llFJr ... 143
448. 2Bien 1838. 2tm Di^ein 144
449- 2i>ien, 10. yRai 1838. Sein Jrniim in Te^fcr TTacfif roar

merErpürbig 147

Son ber Dxeife 1838 149
450. Stuttgart, 22. 3""' 1838. 2I[fD mieber getrennt . . . 149
451. S'ein [e|ter Sricf ift für mic^ berubigenb 150

452. 3"^ fomme mir mand)mül, aui^ grabe ^eute 150

453. Üiebe (Sophie! meine 23nefe an bic^ 151

454- 3^^ freue micf) unbefcftreiblic^ auf unfer 2Bieberfe^n . 152

455. 3iTüc^en, 15. 3"'' 1838. ^d) bin roieber in D^Hünt^en . 153

Sf^^I 1838 154
456. ^^ä)\, nad} bem ig. '^uW 1838. ©er li^roarge See . . 154
457. 3f4^ .^ 2Iuguft 1838. Sophie (Srac^ ein i?i'bcn bei ben

a[ten (Srictften) 155
4ö8. '^\ä){, 2luguft 1838. ©(^erj nat^ einer jufällig aufge=

fcf)[agncn 23ibc[fteIIc 156

459. 3fcf)[, 21nfang 2Iuguft 1838. ©er 3ft^[er .^imme[ . . 157
460. ^iä){, Dor bem i/\. 2tuguft 1838. (?inft gingen mir auf

einer Sergcsrpiefc 158

2Bien 1838 159
461. IBien, 23.2Iuguft 1838. 3^^ Ol^ allein in meinem 3immer 159
462. 2Bien, 24. 2Iuguft 1838. DUeine Xage finb traurig . . 159
463. 2Bien, 26. (September 1838. 2ehe f)prf)! Cropbie! ^ie

eb[e 5rau! 160
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464. 2Dien, 28. ©epfember 1S38. ^ä} mu0 auf bie (3efd^id)te

Dom (Sinbaumcl 160

465. 2Bien, 2g. ©epfember 1838. JRein DJing ift roirflit^ ver-

loren 162

466. 2Bien, 30. (September 1838. ^d) bin, beinern 23erlangen

folqenb 162

467. 2Bien, 31. [!] ©epfember 1838. DlTif einem ßa^e auf bem
alten 23oben 164

468. 2Bien, 5. Oftober 1838. ©e^r müb unb angegriffen Don

ben Seroegungen 165

469. 2Bien, 8. Oftober 1838. ©cftern i>ab id) bir nid^f mef)r

gefc^rieben 166

470. 2Bien, 16. Oftober 1838. Sin heftiger 2Bet^fe[ beö 2Betfer0

fd)ai>et 167

471. 2Bien, Oftober 1838. Jiod) immer F)ä[f mic^ bie alte

©cftroärmerei fe^t 167

472. 2i3icn, 23. Oftober 1838. ^d) mu$ mid) in roiberfprc;

c^cnben Smpfinbungen üben 167

473. 2öien, Oftober 1838. 3^^ ^'^n" ^'"^ nichts fc^reiben . . 168

Äierling 1838 169

474. Äicrling, 26. Oftober 1838. (So ift fo DoUfommen ftiO 169

475. Äierling, 27. Oftober 1838. ^d) überlefe meine 3^''^"

Don geftern 170

2i5ien 1839 171

476. 2Bien, 7. 2Ipri[ 1839. ^d) roeig nic^t, roic eö gefom=

men ift 171

477. 2i3ien, 2Iprir 1839. 2Bcnn bu auc^ ^eute gufe^t ein roenig

unfreunblic^ roarft 172

ÄierEing 1839 173

478. Äierling, 21. Dliai 1839. 3" ^^" fogenannten Pfcubo:

f[cmentmen 173

479. Äierling, 20. 3""' 1^39- ^^^ bciner 2Ibreife ging id}

3" 3^0? n4

2Bicn 1839 175
480. 2Bien, 30. 3"ni i839- Sein 25rief ^at mir red)t roo^I

getan 175

:sfd)l 1839 176

481. ^fd)l, gum ©eburtötag. 2Im 25. ©eptember 1839. (3n
ben trüben, in bcn falten) 176

2Bicn 1839 177
482. 2i3icn, Sejembcr 1839. Der Äranic^ 177
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Stuttgart 1840 179
483. (Stuttgart, 25. 5ebruar 1840. Die erftcn Drei £age meines

^icrfeinö 179
484- Stuttgart, 26. Jebruar 1840. (5ö roäre mir nic^t möglit^,

&en Sitten 179
48.5. Stuttgart, 27. Jebruar 1840. Sicömal beroeifc ist) Dir

i>od^
^- . . 179

486. Stuttgart, 28. §ebruar 1840. ^d) roar bei OTabame
^cinrirf) i&o

487. Stuttgart, 29. Jebruar 1840. Cltariette mit DHann unb
^inDern 180

488. Stuttgart, i. 3ITärj 1840. DKorgen reife itf) ab. Der
Xag ocrging 181

2Bicn 1840 182

489. 2Bien, 6. OTiai 1840. Äarg unD groifrfjcn JreuD unö
£ci& gc)'rf)riebcn 182

490. 2i5ien, S. DHai 1840. T)a6 roaren l)eutc ein paar fe^r

fc^öne Stunden 182

491. ÜMcn, 9. DKai 1840. 0ie Oper tvar gut; Die Llngf^er

Dortrrfflicf) 183

492. 2Dicn, 9. 7Rai 1840. ^ragc nic^t 184
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